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Corona und die 
Lüftungstechnik

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

Seit Anfang März hat das Corona-Virus Deutsch-
land fest in der Hand. Einige Studien thematisie-
ren ein Überleben des Virus oder Teile davon in 

der Luft zumindest für einige Stunden. Nur unter der 
Maßgabe, dass „genügend“ Tröpfchen (mit Viren) in 
der Luft nachweisbar sind, kommt die Frage auf, was 
mache ich eigentlich mit der Lüftung? Sollte ich sie 
weiter in Betrieb lassen oder vielleicht doch lieber ab-
schalten?

Der europäische Dachverband REHVA hat einen 
Leitfaden veröffentlicht, wie mit Lüftungsanlagen in 
Corona-Zeiten umzugehen ist. Aber auch deutsche 
TGA-Verbände und der VDI haben diesbezüglich Stel-
lungnahmen herausgegeben. Immer wird der positive 
Aspekt des Luftwechsels und der Lufterneuerung in 
den Vordergrund gestellt. Verbunden mit einer guten 
Filterung der Zuluft wird das Risiko für eine Infektion 
über die mechanische Lüftungsanlage minimiert.

Doch wie sieht es mit Um- und Sekundärluftanlagen 
aus, bei denen der Außenluftanteil nicht beliebig zu 
erhöhen bzw. der Umluftanteil nicht zu vermeiden ist? 
Dieser Anlagentyp stellt noch immer einen großen An-
teil bei den realisierten RLT-Anlagen dar. Damit kommt 
der Zuluftfilterung eine entscheidende Bedeutung bei. 
Ein Blick in die DIN EN ISO 16890-1 zeigt, dass ein 
Filter der Gruppierung ISO ePM1 für Partikel (auch 
Tröpfchen) zwischen 0,3 und 1,0 Mikrometer einen 
Mindestabscheidegrad von 50 Prozent aufweisen muss.  
Zuluftfilter als zweite Filterstufe werden häufig sogar 
mit ISO ePM1 80 Prozent ausgelegt, vergleichbar mit 
ehemals F9-Filtern. Damit werden Tröpfchen in diesem 
Durchmesserbereich zu 80 Prozent abgeschieden. Zu-
luftfilter reduzieren somit das Übertragungsrisiko deut-
lich. Praxismessungen zeigen, dass im städtischen Um-
feld mit solch einer zweistufigen Filtration auch Parti-
kel vergleichbarer Größenordnung zu 95 Prozent im 

Vergleich zur Außenluft reduziert werden können. 
Doch neben den Lüftungsanlagen, bei denen die Luft-
erneuerung die Hauptaufgabe ist, gibt es noch die 
Raumkühlgeräte, bei denen die Kühlung des Raumes 
im Vordergrund steht und eine hochwertige Zuluftfilte-
rung technisch nicht möglich ist. Speziell in den Som-
mermonaten werden sich viele Betreiber in Büroge-
bäuden diese Frage stellen. Was macht das Umluftkühl-
gerät mit den Tröpfchen?

Gleichzeitig in den Räumen anwesende Personen 
sind mit und ohne Umluftkühlgerät immer der Gefahr 
ausgesetzt, dass eine Infektion durch Husten, Niesen 
oder möglichweise durch das einfache Atmen erfolgt. 
Ein Tröpfchen wird nicht infektiöser, nur weil es eine 
Raumluftströmung gibt. Allerdings wird es deutlich 
schneller und gleichmäßiger im Raum verteilt. Daher 
gilt hier der persönlichen Hygiene ein besonderes Au-
genmerk. Umluftkühlgeräte helfen allerdings speziell 
in den warmen Sommermonaten, die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten und dadurch das 
Immunsystem zu stärken.

Ob weitere Maßnahmen notwendig und sinnvoll 
sind, kann nur im Einzelfall bewertet werden. Spezielle 
Geräte mit HEPA-Filterung oder auch UV-Luftbehand-
lungsgeräte werden aktuell für die Reduzierung der 
Anzahl der Viren ins Gespräch gebracht. Aus meiner 
Sicht ist das Lüften der Räume, wann immer technisch 
und/oder organisatorisch möglich, die bessere Alterna-
tive.
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„Camfil ist eine sehr 
starke Marke und wie 
wir im Familienbesitz. 
Wir teilen gemeinsame 
Werte und setzen auf Qualität und Nach-
haltigkeit. Deshalb sind wir gut in der Cam-
fil Gruppe aufgehoben“, erklären Magnus 
und Peter Sellö, die Inhaber von Resema. 
„Wir wollen gemeinsam unsere Marktposi-

Radialventilator ZAbluef in – bionische Revolution in Material, Form und Leistung  
Einzigartig, nach Vorbild des Buckelwals, bionischer Premium Efficiency Ventilator, jetzt in Hochleis-
tungsverbundwerkstoff ZAmid® und neuer ECblue-Motorentechnologie – unvergleichbar strömungsagil,
bis zu 5% höherer Systemwirkungsgrad und stark reduzierte Schallleistung. 
Ventilatorentechnik in höchster Vollendung.  www.ziehl-abegg.de

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

Die Königsklasse
der Lufttechnik, Regeltechnik 

        und Antriebstechnik

Bewegung durch Perfekt ion 

Zukunft spüren 

LEISTUNG
Neuer IE5 Hocheffizienz-

Energiesparmotor ECblue
für höchste Systemeffizienz

Exklusiver Hightech 
Verbundwerkstoff 
ZAmid®

MATERIAL

FORM
Weiterentwickeltes bionisches Design 

mit optimiertem Diffusor-Effekt

ZAbluegalaxy 
Cloudbasierte IoT-Plattform für 
Produktverwaltung der Zukunft

(V.r.:) Torbjörn Bäck  
(Camfil) mit den Resema-

Inhabern Peter und 
Magnus Sellö
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Camfil übernimmt schwedischen 
Luftfilter-Anbieter Resema
FAMILIENUNTERNEHMEN Der schwedi-
sche Luftfilterhersteller Camfil Svenska AB 
übernimmt das im Familienbesitz befindli-
che Unternehmen Resema. Das Unterneh-
men hat etwa 65 Beschäftigte und erzielt 
einen Jahresumsatz von 100 Mio. SEK  
(9,1 Mio. Euro). Resema konzentriert sich 
auf die Entwicklung, Produktion und den 
Vertrieb von Lösung in der Luftfiltertechnik. 
Gegründet im Jahr 1969 durch Rune Sellö, 
hat Resema zwei Produktionsstandorte in 
Schweden, in Tranås und Aneby, sowie Ver-
kaufsbüros in Stockholm und Malmö zu-
sammen mit einem Schwesterunterneh-
men in Dänemark. 

Petra Wolf

Petra Wolf zurück an Bord der Chillventa
BEREICHS- UND GESCHÄFTSLEITUNG Nach 
gut zehn Jahren und unterschiedlichen Sta-
tionen bei der Nürnberg Messe ist Petra 
Wolf wieder an Bord der Chillventa. Sie ist 
für die Branche eine sehr gute Bekannte, 
denn sie war maßgeblich an der Entwick-
lung der internationalen Fachmesse betei-
ligt. Künftig verantwortet sie nun in ihrer 
Funktion als Bereichsleiterin Expo & Confe-
rence und als Mitglied der Geschäftsleitung 
der Nürnberg Messe diese erfolgreiche in-
ternationale Messe für Kälte- und Klima-
technik. Dazu gehört auch das weltweite 
Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepum-
pen-Netzwerk. Dies umfasst neben der 
Chillventa unter anderem den European 
Heat Pump Summit, die ACREX India und 
Refcold India. Das Cluster Building & Cons-
truction mit insgesamt acht Veranstaltun-
gen allein in Nürnberg wird dann ebenfalls 
in ihrem Verantwortungsbereich liegen.
Petra Wolf fühlt sich der Kälte-, Klima-, Lüf-
tungs- und Wärmepumpen-Community 

sowie der Chillventa seit dem Start der 
Messe verbunden: „Die Chillventa und die 
Branche war und ist für mich immer eine 
Herzensangelegenheit, die ich in den ver-
gangenen Jahren stets gerne im Blick be-
halten habe.“ Nach ihrer Zeit bei der Chill-
venta als Abteilungsleiterin Public Rela-

tions stand Petra Wolf als Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Nürnberg Messe dem 
Bereich International vor und verantworte-
te zuletzt den Bereich Eigen- und Partner-
veranstaltungen II mit zahlreichen Welt-
leitmessen. Ab April übernimmt sie neben 
dem Cluster Retail & Consumer Goods auch 
das Cluster Building & Construction. „Die 
baufachlichen Themen liegen mir sehr. Das 
Cluster ist eine tolle Herausforderung und 
beinhaltet großes Entwicklungspotenzial; 
national wie international. Hier werde ich 
meine Expertise und mein großes, weltwei-
tes Netzwerk einbringen“, so Wolf.
Das Cluster Building & Construction um-
fasst eine Vielzahl internationaler Leitmes-
sen und Produktfamilien wie den Messe-
verbund Fensterbau Frontale und Holz-
Handwerk sowie Chillventa, European Heat 
Pump Summit, Stone+tec, GaLaBau, Feuer-
trutz und eltec.

www.chillventa.de

Deutscher Kältepreis wird nicht neu vergeben
ABSAGE Eine Neuauflage des Deutschen 
Kältepreises wird es nicht geben. Bundes-
umweltministerin Svenja Schulze lehnt ei-
ne entsprechende Bitte der Branchenver-
bände BIV, VDKF sowie ZVKKW ab. Hinter-
grund sei eine Straffung des Portfolios an 
Preiswettbewerben. Ziel dieser Straffung 
sei unter anderem eine Abkehr von bran-
chenbezogenen zugunsten von branchen-
offenen Wettbewerben. Als Beispiel für ei-

nen „hochrangigen branchenoffenen Preis-
wettbewerb“ nannte die Ministerin in ih-
rem Antwortschreiben an die Verbände den 
„Innovationspreis für Klima und Umwelt“ 
(IKU). Wie sich beim IKU 2017 gezeigt habe, 
hätten „herausragende Innovationen aus 
der Kälte-Klima-Branche Chancen auf den 
Preisgewinn“. Zudem bestehe mit der Käl-
te-Klima-Richtlinie des BMU, die regelmä-
ßig überprüft und verbessert werde, „ein 

wirksamer Weg, fortschrittlichen Verfahren 
zu einer breiten Bekanntheit und Anwen-
dung in der Branche zu verhelfen“. Das Mi-
nisterium sei gerne bereit, gemeinsam mit 
den Verbänden für eine „noch bessere 
Durchdringung und Akzeptanz dieses För-
derangebots in der Branche zu sorgen“.

www.bmu.de
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tion im nordeuropäischen Markt stärken“, 
sagt Torbjörn Bäck, Präsident von Camfil 
Svenska AB.

www.camfil.com
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Carrier wird  
unabhängig
BÖRSENGANG Der international führende 
Anbieter von Technologien für die Bereiche 
Heizung, Lüftung und Klimatisierung 
(HVAC) Carrier wird sich künftig als eigen-
ständiges Unternehmen auf eigene opera-
tive Prioritäten und Strategien für langfris-
tiges Wachstum und Rentabilität konzent-
rieren. Carrier Globel Corporation debütiert 
damit als unabhängiges, börsennotiertes 
Unternehmen, nachdem es die Trennung 
von United Technologies Corp. abgeschlos-
sen hat. Die Aktien von Carrier werden ab 
sofort an der New York Stock Exchange 
(NYSE) unter dem Symbol „CARR“ zum re-
gulären Handel an der Börse zugelassen. 
Das Ziel ist die Stärkung und der Ausbau 
der Kerngeschäfte, die Erweiterung der Pro-
duktpalette und der geografischen Abde-
ckung sowie die Ausweitung der Dienstleis-
tungen und digitalen Angebote. 

www.corporate.carrier.com

Swegon integriert 
Econdition
UNTERNEHMEN Swegon vervollständigt 
sein Angebot im wachsenden Bereich Spe-
zialanwendungen: Zum 01.04.2020 hat der 
Komplettanbieter für Raumklimalösungen 
die Rechtsnachfolge des Klimaspezialisten 
Econdition GmbH angetreten. Einerseits 
sollen Swegon-Kunden von der hohen Pla-
nungskompetenz und der großen Erfah-
rung der neu gewonnenen Kolleginnen und 
Kollegen profitieren, während andererseits 
Econdition-Kunden nun auf das breite Port-
folio und den Service des schwedischen 
Konzerns zurückgreifen können. Ab sofort 
plant, implementiert, optimiert und wartet 
Swegon modulare Klimakonzepte bei-
spielsweise für Rechenzentren, Telekom-
munikationseinrichtungen und industrielle 
Prozesse. Zu wichtigen Kunden zählen be-
reits Daimler, T-Systems und Siemens.
„Nachdem Econdition bereits seit 2015 
hundertprozentige Tochter der Swegon 
Germany GmbH war, hat nun der letzte lo-
gische Schritt stattgefunden – er eröffnet 
den Econdition-Kunden den wertvollen Zu-
gang zu unserem flächendeckenden Werks-
kundendienst“, erklärt Andreas Lingner, 
Geschäftsführer Swegon Germany GmbH.

www.swegon.de

Fläkt Group Deutschland unter neuer  
Vertriebs- und Serviceleitung
Seit 1. März hat Michael Czychowski die Gesamtvertriebs- und Ser-
viceleitung der Fläkt Group Deutschland übernommen. Er folgt auf 
Martin Beisemann, der das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren 
auf eigenen Wunsch verlassen hat. Der gelernte Heizung-/Lüftungs-
bauer und staatlich geprüfte HSK Techniker Czychowski verantwor-
tete zuvor zehn Jahre die Gesamtvertriebsleitung bei Swegon und 
war zuletzt Director Business Area Manager Ventilation & Humidifi-
cation. Als Vertriebs- und Serviceleiter der Fläkt Group Deutschland 
kommt Czychowski zu seinen GEA Happel Wurzeln zurück, wo der 
gebürtige Westfale mehr als 15 Jahre in Norddeutschland als Ver-
triebsingenieur tätig war. Czychowski berichtet direkt an Michael 
Bauer, CSO Central Europe und Mitgeschäftsführer der Fläkt Group 
Deutschland GmbH.

www.flaktgroup.de

Paulo Andrade wird neuer HVAC Sales  
Director von Lennox EMEA 
Paulo Andrade wurde zum neuen HVAC Sales Director von Lennox 
EMEA ernannt. Andrade ist von nun an für die Steigerung des HVAC-
Vertriebs in sechs Regionen (Frankreich, Spanien, Portugal, Deutsch-
land, Beneluxländer/Vereinigtes Königreich und Osteuropa) sowie 
die Großkunden und den zweistufigen Vertrieb in der Europäischen 
Union und im Mittleren Osten und in Afrika zuständig. Er begann 
seine Karriere 1998 in Brasilien bei Lennox International Incorpo- 
rated (LII) als Vertriebsmitarbeiter für Heatcraft. Anschließend über-
nahm er verschiedene Vertriebsleitungsfunktionen und wurde 2008 
schließlich zum Sales Director für Heatcraft Südamerika befördert. 
Ab 2017 war Andrade als Sales Director für Lennox EMEA in Spanien 
tätig, wo er den Umsatz der HVAC-Produkte (Marke Lennox) und der 
gewerblichen Kühlprodukte und -dienstleistungen (Marken Friga-
Bohn und HK Refrigeration) steigerte.
Paulo Andrade ist Nachfolger von Bruno Vilaseca, der sich nach sei-
ner siebenjährigen Tätigkeit bei Lennox EMEA dazu entschieden hat, 
sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. 

www.lennoxemea.com

Uwe Knief ist neuer Vertriebsleiter DACH 
bei Tecumseh Sales and Logistics 

Anfang dieses Jahres hat Uwe Knief bei Tecumseh Sales and Logis-
tics die Position des Vertriebsleiters für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz (DACH) übernommen. Er bringt umfangreiche Erfah-
rung im Bereich Kältetechnik, Vertrieb und Marketing sowie seine 
Marktkenntnisse mit. In enger Zusammenarbeit mit allen Abteilun-
gen des führenden Anbieters von Verdichtern und Verflüssigungs-
sätzen für die Kältetechnik soll der Einstieg von Uwe Knief die euro-
päische Präsenz von Tecumseh stärken und zur Kundenzufrieden-
heit beitragen.

www.tecumseh.com

Michael Czychowski

Paulo Andrade

Uwe Knief
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Ziehl-Abegg verzeichnete im Jahr 2019 starkes Wachstum  
in allen Märkten
BILANZ Der Umsatz des Kün-
zelsauer Elektromotoren- und 
Ventilatorenherstellers Ziehl-
Abegg ist im Jahr 2019 von  
583 Mio. Euro auf 633 Mio. 
Euro gestiegen. Boom-Regio-
nen waren Asien, Europa und 
die USA. Auch das Jahr 2020 
hatte gut begonnen – bis zur 
Corona-Krise.
„Das Jahr 2019 ist ein gutes 
Jahr gewesen“, kommentiert 
der Vorstandsvorsitzende Peter 
Fenkl die Entwicklung im zu-
rückliegenden Jahr. Mit dem 
Umsatzzuwachs hat sich auch 
die Mitarbeiterzahl positiv ent-
wickelt: In Deutschland arbei-
ten 2.400 Menschen (Vorjahr: 
2.250) für Ziehl-Abegg, welt-
weit sind es 4.300 Menschen 
(Vorjahr 4.100). 
Im laufenden Jahr hat die Coro-
na-Krise viele Menschen in 
Heimarbeitsplätze getrieben. 
Dazu braucht es eine solide 
Netzinfrastruktur mit großen 
Rechenzentren – Ventilatoren 
von Ziehl-Abegg sind seit Jah-
ren sowohl in Netzwerken als 
auch bei Rechenzentren zur 
Kühlung eingesetzt. „Das ist für 
uns ein wichtiger Markt, der 
weltweit rapide wächst“, be-
tont Firmenchef Fenkl. Auch 
Versandhändler und Strea-
ming-Anbieter benötigen gro-
ße Rechenkapazitäten, was ei-
ne entsprechende Kühlung der 
Hardware voraussetzt.
Dass in großen Kliniken moder-
ne Ventilatoren sowohl in Ope-
rationssälen als auch in Qua-
rantäne-Stationen eingesetzt 
sind, ist im Zuge der Corona-
Krise in China allgemeinhin be-
kannt geworden: Ziehl-Abegg 
hat für Krankenhäuser in 
Wuhan, Shandong und Shen- 
zhen, die dort binnen weniger 
Tage aufgebaut worden sind, 
spezielle Ventilatoren geliefert. 
Auch in Italien und anderen 
Ländern hat das deutsche Un-
ternehmen das Kernequipment 
für Unter- beziehungsweise 
Überdruck in Kliniken herge-
stellt. 

forderung.  In immer mehr Län-
dern geht der Trend zu energie-
sparenden Aufzugsantrieben 
und Ventilatoren. Denn immer 
mehr Gebäudebetreiber legen 
den Fokus sowohl auf den 
Kaufpreis als auch auf die lau-
fenden Energiekosten. Selbst 
bei bestehenden Gebäuden 

„Die Kunden wollen sehr zeit-
nah bedient werden“, erklärt 
Fenkl, warum Ziehl-Abegg in 
den USA eine weitere Fertigung 
für energiesparende EC-Elekt-
romotoren aufbaut. Die neue 
Fertigung in North Carolina 
verbessert die schnellere Um-
setzung spezieller Kundenan-

leistungsstarke und effiziente CO2-Lösungen

FÜR DIE KÄLTE & KLIMATECHNIK

thermofin GmbH · Am Windrad 1 · 08468 Heinsdorfergrund · 
Germany · Tel.: +49 3765 3800 0 · www.thermofin.de

 für Gewerbe- und Industrieanlagen
 CO2-Gaskühler bis 130 bar
 CO2-Verdampfer bis 90 bar
 optimierte Rohrgeometrien für reduzierte Füllmengen
 optional: adiabate Vorkühlung

Quelle: Frigo-Consulting Quelle: SSP KÄLTEPLANER AG 

rechnet sich der Austausch der 
Ventilatoren meist binnen zwei 
Jahren, ohne dass die übrige 
Lüftungsanlage verändert wer-
den muss. 

www.ziehl-abegg.de
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BRANCHE 

Betreiber von Lüftungs- und Klimaanlagen 
sollten in Zeiten der Covid-19-Pandemie für ei-
nen möglichst hohen Außenluftanteil in den 
Räumen sorgen.
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BTGA kooperiert mit „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum  
Planen und Bauen“

Aktueller Branchen- und Betriebsvergleich ab sofort verfügbar

Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen während  
der Covid-19-Pandemie

DIGITALISIERUNG Der BTGA – Bundesin-
dustrieverband Technische Gebäudeaus-
rüstung e.V. hat mit dem „Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentrum Planen und Bauen“ 
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Erfah-
rungsaustausch zu Themen rund um die 
Digitalisierung in der TGA-, Bau- und Im- 
mobilienbranche zu fördern und digitale 

Lösungen praxisgerecht umzusetzen. Da-
durch soll die Wettbewerbsfähigkeit der 
mittelständischen Unternehmen weiter 
verbessert werden. „Gemeinsam mit unse-
rem neuen Kooperationspartner wollen wir 
für die Mitgliedsunternehmen der BTGA-
Organisation zielgruppenspezifische Ange-
bote zur Digitalisierung aufbauen“, sagte 
Günther Mertz, Hauptgeschäftsführer des 

BTGA. Das „Mittelstand 4.0-Kompetenz-
zentrum Planen und Bauen“ ist Teil von 
„Mittelstand-Digital“, der Förderinitiative 
des Bundesministeriums für Wirtschaft- 
und Energie. Als neutrale Stelle informiert 
es vor allem KMU über Chancen und He- 
rausforderungen der Digitalisierung.

www.btga.de

VDKF Der im Herbst vergangenen Jahres 
vom Verband Deutscher Kälte-Klima-Fach-
betriebe (VDKF) und vom Bundesinnungs-
verband des Deutschen Kälteanlagenbau-
erhandwerks (BIV) e.V. gemeinsam initiier-
te und von der Unternehmensberatung 
Heckner jetzt bereits zum dritten Mal 
durchgeführte Branchen- und Betriebsver-
gleich für die im Kälte-Klima-Handwerk tä-
tigen Fachbetriebe steht ab sofort zur Ver-
fügung. Den Mitgliedsbetrieben der Ver-
bände werden auf einer aktuellen Basis 

wieder Orientierungswerte an die Hand 
gegeben, mit denen sie ihre Stärken und 
Schwächen erkennen und Maßnahmen er-
greifen können, um so noch erfolgreicher 
zu werden. Der Branchen- und Betriebsver-
gleich basiert dieses Mal auf den Daten von 
67 Kälte-Klima-Fachbetrieben in der Bun-
desrepublik. Auf 72 Seiten werden die Er-
gebnisse in Umsatzgrößenklassen der Un-
ternehmen ausgewertet, sodass sich klei-
nere, aber auch größere Unternehmen mit 
den für sie typischen Betriebsarten optimal 

vergleichen können. Mitgliedsbetriebe, die 
am Branchen- und Betriebsvergleich teilge-
nommen haben, erhalten ein kostenfreies 
Exemplar der Ergebnisse. VDKF-Mitglieder 
und Innungsmitglieder können den Bericht 
für 160 Euro, alle weiteren Unternehmen 
für 280 Euro jeweils zzgl. Mehrwertsteuer 
über die Geschäftsstelle des VDKF in Bonn 
beziehen. Das entsprechende Bestellfor-
mular ist auf der Homepage zu finden.

www.vdkf.de/vdkf-information

EMPFEHLUNG Die drei Verbände Bundesin-
dustrieverband Technische Gebäudeaus-
rüstung e. V. (BTGA), Fachverband Gebäu-
de-Klima e. V. (FGK) sowie Herstellerver-
band Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-
Herstellerverband) informieren über den 
Betrieb von Lüftungs- und Klimaanlagen 
während der Covid-19-Pandemie. Denn Be-
treiber von Lüftungs- bzw. Klimaanlagen 
werden in diesen Tagen oft mit der Frage 
konfrontiert, ob das Coronavirus SARS-
CoV-2 durch Raumlufttechnische Anlagen 
(RLT-Anlagen) übertragen wird. Nach aktu-
ellem Kenntnisstand werden Coronaviren 
durch Tröpfcheninfektion verbreitet. Eine 
Übertragung von Coronaviren über Lüf-
tungs- bzw. Klimaanlagen kann deshalb 
nahezu ausgeschlossen werden. Über die 
Außenluft- und Zuluftleitungen können 
aufgrund der eingebauten Filter keine 
Tröpfchen, die das Coronavirus enthalten 
könnten, in die Räume eingetragen werden.
Der BTGA, der FGK und der RLT-Hersteller-
verband haben jetzt auf Basis des aktuellen 
Kenntnisstandes die gemeinsame Empfeh-

lung „Betrieb Raumlufttechnischer Anla-
gen unter den Randbedingungen der aktu-
ellen Covid-19-Pandemie“ erarbeitet. 
Grundsätzlich wird empfohlen, Räume mit 
einem möglichst hohen Außenluftanteil zu 
lüften. Daher ergeben sich u.a. folgende 
Empfehlungen für den Betrieb der Lüf-
tungs- bzw. Klimaanlagen:

 ■ RLT-Anlagen mit Außenluft nicht ab-
schalten; Außenluftvolumenströme nicht 
reduzieren, sondern möglichst erhöhen.

 ■ Umluftanteile, soweit in den Anlagen 
vorhanden, zugunsten der Außenluftantei-
le reduzieren.

 ■ Betriebszeiten der Anlagen gegebenen-
falls vor und nach der regulären Nutzungs-
zeit verlängern.

 ■ Überströmung zwischen verschiedenen 
Nutzungseinheiten nach Möglichkeit mini-
mieren.

 ■ Wenn möglich, Filter mit höherem Ab-
scheidegrad verwenden.

 ■ Luftfeuchtigkeit nicht unter 35 % hal-
ten, möglichst über 40 %.

 ■ Wartung der Anlagen sicherstellen und 
Leckagen minimieren.
Sekundärluftgeräte (Ventilatorkonvekto-
ren, Induktionsgeräte, Split-Geräte) sind 
nur im jeweiligen einzelnen Raum wirksam 
und übertragen keine Keime in andere Räu-
me.

www.btga.de   www.fgk.de
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Die Drägerwerk AG mit 
Hauptsitz in Lübeck hat ei-
nen Regierungsauftrag der 
USA zur Lieferung von ent-
sprechenden Masken im Zu-
sammenhang mit der Covid-
19-Pandemie erhalten und 
steigt derzeit in die Planung 
und Umsetzung ein. Speziell 
für diesen Großauftrag wird 
Dräger kurzfristig eine neue 
Produktionsstätte an der 
Ostküste der USA errichten 

und nach aktuellen Planungen im Septem-
ber den Produktionsbetrieb aufnehmen.

alt.vdma.org

zeit ein Einstieg in die Produk-
tion von Atemschutzmasken 
– nicht selten in Zusammen-
arbeit mit Firmen anderer 
Branchen. So arbeiten die 
Mahle GmbH und der Textil-
hersteller Triumph Holding 
AG aktuell bei der Herstel-
lung von Atemschutzmasken 
zusammen. Mahle liefert 
hierzu ein Filtermedium, das 
FFP3-tauglich ist und Viren 
abfängt. Die Produktion der 
Atemschutzmasken, die auch im medizini-
schen Umfeld eingesetzt werden können, 
ist bei Triumph gestartet. Die Belieferung 
erfolgt an behördliche Stellen.

BRANCHE

Kälte-Klima-Unternehmen erwarten keinen  
nachhaltigen Einbruch

Informationsschrift zu RLT-Anlagen in Zeiten von Covid-19

MARKTUMFRAGE Die Branchenverbände 
Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetrie-
be (VDKF) und Bundesinnungsverband des 
Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks 
(BIV) e.V. haben auf der Grundlage eines 
Fragebogens der Raiffeisenbanken einige 
Fragen zusammengestellt, die vielleicht 
nicht vollständig und erschöpfend sind, 
aber einen Eindruck vermitteln, wo der 
Schuh zum Zeitpunkt der Umfrage drückt. 
Ein Großteil der Teilnehmer geht davon aus, 
dass es nach der Krise in vollem Umfang 
weitergehen wird. Lediglich 7 % glauben an 
Einschränkungen nach der Krise. Erstaun-

lich ist auch, dass die finanzielle Ausstat-
tung es offensichtlich erlaubt, ohne fremde 
Hilfe durch die Krise zu kommen. Offen-
sichtlich stehen vielen ausreichend Liquidi-
tät und Sicherheiten zur Verfügung, um 
ohne Kredite über die Runden zu kommen.
96 % denken daran, das Instrument Kurzar-
beit einzusetzen. An Personalkürzungen 
denken lediglich 10 % der Teilnehmer. Über 
Stundungen der Steuern denken 40 % der 
Teilnehmer nach.
Was den Umsatz angeht, erfahren im Au-
genblick viele einen Einbruch an Anfragen. 
Daraus kann gefolgert werden, dass das 

Neuanlagengeschäft zeitverzögert einbre-
chen wird. Neuanlagen werden selten ge-
ordert und die bestehenden Projekte wer-
den von Kundenseite terminlich (84 %) ver-
schoben.
Aber auch die Lieferketten werden bemän-
gelt. So fehlt es an Material, um Aufträge 
ausführen zu können (60 %). Von Schlie-
ßungen auf Kundenseite sind immerhin  
64 % betroffen. Einige wenige sind durch 
Insolvenzen der Kunden betroffen.

www.vdkf.de

VDMA ALT Die Mitgliedsunternehmen des 
Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik 
(ALT) des VDMA arbeiten mit Hochdruck an 
aktuellen Themen in Zeiten von Covid-19. 
So entstand im Arbeitskreis Luftfilter kurz-
fristig eine Informationsschrift, die über die 
wichtigsten Aspekte zur Minimierung der 
Ausbreitung von Covid-19 über lüftungs-
technische Anlagen informiert. Inhaltlich 
basiert das Dokument in weiten Teilen auf 
dem „REHVA COVID-19 Leitfaden“, einer 
Veröffentlichung des europäischen Verban-
des REHVA. Der im Jahr 1963 gegründete 
Dachverband vertritt die Interessen der eu-
ropäischen Heizungs-, Lüftungs- und Kli-
maanlagenverbände. Ebenso erfolgt in ei-
nigen VDMA-Mitgliedsunternehmen zur-
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IM INTERVIEW: DR. HENRIK BADT, KALTHOFF LUFTFILTER UND FILTERMEDIEN GMBH

„Eine Ausnahmesituation erfordert zu- 
allererst eine klare Informationslage“
Dr. Henrik Badt, Geschäftsführender Gesellschafter der Kalthoff Luftfilter und Filtermedien GmbH, ist Vor-
standsmitglied des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik und Vorsitzender des Arbeitskreises Luftfilter 
im VDMA. Im Interview beantwortet der promovierte Chemieingenieur aktuelle Fragen zur VDMA-Infor-
mationsschrift „Betrieb und Nutzung von lüftungstechnischen Anlagen in Zeiten von COVID-19“ sowie 
zum Thema Schutzausrüstung und Atemschutzmasken.

Dr. Henrik Badt, Geschäftsführender Gesellschafter der Kalthoff Luftfilter 
und Filtermedien GmbH, ist Vorstandsmitglied des Fachverbandes Allge-
meine Lufttechnik und Vorsitzender des Arbeitskreises Luftfilter im  
VDMA.

Herr Dr. Badt, was hat den Arbeitskreis Luftfilter dazu veranlasst, 
die Informationsschrift zu raumlufttechnischen Anlagen in Zusam-
menhang mit Covid-19 zu veröffentlichen?
Eine derartige neue, international relevante Ausnahmesitua-
tion erfordert zuallererst eine klare Informationslage. Der 
VDMA Arbeitskreis Luftfilter hat die derzeitig bekannten In-
formationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 mit dem Exper-
tenwissen aus den Gremien zusammengeführt, um Hand-
lungsstrategien für Nutzer von Raumluft- und Filtertechnik 
zu ermöglichen. Der Hauptübertragungsweg von SARS-
CoV-2 durch Tröpfcheninfektion ist hinlänglich bekannt. Und 
es drängt sich dabei zwangsläufig die Frage auf, ob und wenn 
ja, welchen Einfluss Lüftungs- und Klimaanlagen auf die Ver-
teilung oder die Verringerung von virenbehafteten Aerosolen 
– also Kleinsttröpfchen – in der Luft haben, und wie Filtrati-
onstechniken in Gebäudesystemen wirken.

Können Luftfilterhersteller zur Versorgung mit Schutzausrüstung 
einen Beitrag leisten?
Jede Branche, besonders die der Medizinprodukte und 
Schutzausrüstungen, hat ihre eigenen Anforderungen und 
Kompetenzen. Wir Luftfilterhersteller verfügen über pro-
funde Kenntnisse zur Filtration von Aerosolen und zur Kon-
fektionierung von textilen Filtermedien. Denn schließlich 
sorgen wir in unserem Alltag – bildlich gesprochen – für die 
Schutzmaske von raumlufttechnischen Anlagen. Dennoch 
scheinen bei der Herstellung von Atemschutzmasken wesent-
liche Prozessschritte eine Rolle zu spielen, die in der Kürze 
der Planungszeit nur unter Akzeptanz von angemessenen 
Kompromissen zu erbringen sind.
Die grassierende Corona-Pandemie und die damit verbun-
denen Engpässe in der Versorgung mit Schutzausrüstung sind 
eklatant. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind 
seit Wochen Mangelware und der Bedarf steigt weiter. Erste 
Unternehmen der Filterbranche stellen bereits Teile der Pro-
duktion um und unterstützen bei der Herstellung dringend 
benötigter Medizinprodukte.

Inwieweit gibt es seitens der Regierung hierzu konkrete Anfragen 
an die Unternehmen Ihrer Branche?
Seitens des Bundes erreichte uns Anfang April eine Aus-
schreibung zur Belieferung von Schutzausrüstung für deren 
Bearbeitung nur eine knappe Zeitspanne zur Verfügung 
stand. Zudem wurden Zusagen hinsichtlich Produktionskapa-

zitäten abverlangt, die selbst für den ambitionierten Mittel-
stand eine hohe Hürde darstellen.
Aus unserer Sicht ist ein derartiges Engagement eher auf Un-
ternehmen zugeschnitten, die aufgrund der Corona-Krise ihr 
Stammgeschäft zurückgefahren haben und daher auf alterna-
tive Produktionen umsteigen können.
Die regulären Beschaffungswege für ein nur scheinbar simp-
les Produkt wie die Atemschutzmaske sind jedoch nicht frei 
von Hürden. Für zertifizierbare Schutzmasken gibt es Anfor-
derungen an Rahmenbedingungen hinsichtlich Produktion, 
Vliesmaterial, Form, Leckageminimierung usw. Diese müssen 
gemeistert werden.

Mittlerweile gibt es mehrere Kooperationen zwischen Filter- und 
Textilherstellern, um gemeinsam den akuten Bedarf an Atem-
schutzmasken abzudecken. Stehen die Unternehmen der Filter-
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technik aktuell auch untereinander im Kontakt, um mögliche Sy-
nergien zur weiteren Bedarfsdeckung zu ermitteln?
Der seit Jahren etablierte VDMA Arbeitskreis Luftfilter hat 
per se einen Schwerpunkt beim technischen Informations-
austausch, der Kommentierung und auch bei 
der Erstellung normativer Regelwerke. Die 
Expertise liegt eindeutig auf der Herstellung 
von Filtrationstechnik für Klima- und Lüf-
tungssysteme in Gebäuden, für Prozessluftan-
lagen, aber auch in Fahrzeugen. Für die Si-
cherstellung einer mittelfristigen und zukünf-
tigen deutschen Produktionskapazität ist es 
sinnvoll, das Wissen aus den Bereichen Filtra-
tionstechnik – sprich Lufttechnik, Textilma-
schinen und Medizintechnik – allesamt im 
VDMA organisierte Branchen zu nutzen. Die 
Koordinierung hat hierbei die VDMA Arbeitsgemeinschaft 
Medizintechnik übernommen.

Mit der Empfehlung (EU) 2020/403 vom 13. März 2020 über Kon-
formitätsbewertungs- und Marktüberwachungsverfahren im Kon-
text der Covid-19-Bedrohung, hat die Europäische Kommission den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter anderem die 
Möglichkeit eröffnet, auch Atemschutzmasken ohne CE-Kenn-
zeichnung organisiert zu kaufen, sofern sichergestellt ist, dass 
diese Produkte nur medizinischen Fachkräften und nur für die 

Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung zur Verfügung ste-
hen und dass sie nicht in die normalen Vertriebskanäle gelangen 
und anderen Verwendern zugänglich gemacht werden. Inwiefern 
bestärkt diese Tatsache weitere Unternehmen der Branche, sich 

mit dem Thema einer möglichen Maskenproduk-
tion auseinanderzusetzen?
In Zeiten großer Not ist die Lockerung be-
stimmter Regeln und Anforderungen zu-
nächst richtig und nachvollziehbar. Dadurch 
entstehen Spielräume zur Beschaffung von 
Daten, Qualifikationen, Erfahrungen und 
zum Verständnis von Marktgesetzen. Eine 
Investitionsentscheidung für die längerfristige 
Sicherstellung der nationalen Versorgung mit 
Schutzausrüstung wird sich jedoch selbstver-
ständlich an den geltenden, grundlegenden 

Anforderungen für die Schutzmittelproduktion ausrichten 
müssen, es geht schließlich um Sicherheit und Gesundheit. 
Zuletzt werden investierende Unternehmen zuverlässig Klar-
heit benötigen, mit welchen Maßnahmen die Europäische 
Gemeinschaft tatsächlich die Produktion derartiger Produkte 
dauerhaft in der EU etablieren möchte. Hier braucht es mu-
tige politische Entscheidungen und neue Marktgesetze, die 
über die Corona-Krise hinausreichen.              n

alt.vdma.org

Es braucht mutige  
politische Entschei-
dungen und neue 
Marktgesetze, die über 
die Corona-Krise  
hinausreichen“
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Innerhalb weniger Tage hat sich der 
komplette Ausbildungsbereich beim 
Ventilatoren- und Motorenhersteller 

ebm-papst umorganisiert. Bernd Lud-
wig, Leiter Aus- und Weiterbildung bei 
ebm-papst in Mulfingen erzählt: „Die 
Ausbilder haben sich in A- und B-
Teams aufgeteilt, damit eine durchge-
hende Betreuung der Auszubildenden 
gewährleistet ist, selbst wenn wir einen 
Infektionsfall bekommen sollten. Dann 
haben wir gemeinsam definiert, wie wir 
auch unsere Azubis schützen und ih-
nen die zeitweise Arbeit von zu Hause 
aus ermöglichen können.“ Neben der 
Installation einer digitalen Lernplatt-
form haben wir auch unsere Auszubil-
denden in A- und B-Teams aufgeteilt. 
Das bedeutet, die kaufmännischen Aus-
zubildenden sind jeweils eine Woche in 
ihrer Abteilung, die andere Woche zu 
Hause. Die technischen Auszubilden-
den sind im Wechsel eine Woche in der 
Lehrwerkstatt, eine Woche zu Hause. 
Für die Zeit, in der sie nicht an ihrem 
Arbeitsplatz sind, erhalten beide Grup-
pen Arbeitspakete. Die technischen 
Auszubildenden nehmen neben theo-
retischen Übungen auch praktische 
Aufgaben mit nach Hause. 

Berufsschulen jetzt mit digitalen  
Lernmaterialien
Ermöglicht wird dieses Konzept auch 
von den Berufsschulen, die zwar den 
klassischen Unterricht einstellen muss-
ten, aber trotzdem weiterhin dafür sor-
gen, dass die Ausbildungsinhalte auch 
theoretisch vermittelt werden. „Die Be-
rufsschulen haben sich wirklich schnell 
auf die neue Situation eingestellt“, sagt 
Bernd Ludwig. „Die Lehrer haben in 
Rekordgeschwindigkeit digitale Lern-
materialien für die Schüler erarbeitet 
und stehen zu den üblichen Unter-
richtszeiten zur Verfügung, um unsere 
Azubis durch den Stoff zu begleiten.“ 
Auf diese Weise soll ein regulärer Aus-

bildungsabschluss auch in Zeiten von 
Corona ermöglicht werden.

Lukas Schüttler hat bis zu seinem 
Abschluss zum Industriekaufmann 
noch zwei Jahre Zeit. Aktuell absolviert 
er einen Durchlauf in der Unterneh-
menskommunikation. Auch er arbeitet 
momentan jede zweite Woche von zu 
Hause aus und ist ebenso Teilnehmer 
der täglichen Videokonferenzen der 
Abteilung. „Natürlich ist das Home- 
office als Azubi eine Herausforderung“, 
sagt er. „Man muss sich selbstständig 
organisieren, aber es ist auch schön, 
dass an uns gedacht wird, und auch wir 
die Möglichkeit haben, unsere Kennt-
nisse auf diese Art zu vertiefen. Die 
Schule stellt uns Materialien über eine 
Cloud zur Verfügung und auch ebm-
papst bietet uns ein Lernportal mit Auf-
gaben zu unseren Fächern an. So wer-
den wir rund herum sehr gut unter-
stützt und meine Ausbildung leidet 
nicht unter der aktuellen Situation.“ 
Insgesamt gibt es bei ebm-papst 
deutschlandweit rund 400 Auszubil-
dende, rund 250 davon am Hauptsitz in 
Mulfingen. Auch an den anderen deut-
schen ebm-papst-Standorten hat man 

Lösungen gefunden, wie die Ausbil-
dung trotz des Coronavirus weiterlau-
fen kann. In Landshut beispielsweise 
arbeiten die Auszubildenden in den 
ausfallenden Schulwochen von zu Hau-
se aus an Aufgaben, die ihnen über eine 
digitale Plattform übermittelt werden. 
Auch hier stehen die Betreuer virtuell 
zur Verfügung. Für die Wochen, in  
denen die Auszubildenden aufgrund 
des in Landshut ebenfalls eingeführten 
A- und B-Gruppen-Modells zu Hause 
sind, bekommen sie Aufgaben von  
ihren betrieblichen Betreuern. Gerald 
Rudolf, Ausbildungsleiter bei ebm-
papst Landshut, kann der Situation  
in Bezug auf die Prüfungsvorbereitung 
auch etwas Positives abgewinnen: „Wir 
können anhand der gelösten Aufgaben 
sehen, wo die Azubis noch Defizite  
haben und gezielt mit den Auszubil-
denden daran arbeiten. Wir haben 
mehr Zeit, uns individuell auf einzel- 
ne Azubis einzulassen, als im „Normal-
zustand“, wenn die Prüfungsvorbe- 
reitung in größeren Gruppen stattfin-
det.“  � n

www.ebmpapst.com

Wie ebm-papst die Ausbildung in Zeiten von Corona organisiert

Arbeitspakete für A- und B-Teams
Die weltweite Corona-Pandemie fordert hohe Flexibilität vom Ventilatorenspezialisten ebm-papst. Zum 
einen steht die Gesundheit der Mitarbeiter und ihrer Familien im Unternehmensfokus und muss ge-
schützt sein, zum anderen sind Lieferketten täglich sicherzustellen und Kundenaufträge in gewohntem 
Service zu fertigen. Während insbesondere die Verwaltungsbereiche u.a. wegen Kurzarbeit nur einge-
schränkt arbeiten, geht die Ausbildung in vollem Umfang weiter.

Die Ausbildung bei ebm-papst läuft auch in Zeiten von Covid-19 weiter.
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*Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit R410A. Die Geräte enthalten das Kältemittel R32.
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Über mehrere Jahrzehnte wurde 
das längste Gebäude der Welt an 
der Küste Rügens weitestgehend 

sich selbst überlassen. In den 1930er- 
Jahren nahe Binz errichtet und nie 
ganz fertiggestellt, folgte nach Kriegs- 
ende eine Zeit als Kaserne, bevor die 
Blöcke bis auf Grundsicherungsmaß-
nahmen und einer Teilnutzung als Do-
kumentationszentrum immer weiter 
verfielen. In den 2000er-Jahren fanden 
sich schließlich Investoren, die den Ge-
bäuden zu einer besseren Nutzung ver-
helfen sollten. Neben Museen und 
Wohnungen zählen heute auch Erho-

lungsangebote dazu. Eine der neuesten 
Urlaubseinrichtungen ist dort seit 2019 
das Mariandl am Meer, das im Block IV 
128 Ferienwohnungen sowie Wellness- 
angebote betreibt. 

Komfort und Entspannung stehen im 
Vordergrund
„Wir wollten mit unserem Mariandl 
idyllisches Alpenflair an die erholsame 
Küste bringen und beides verbinden – 
Komfort und Entspannung stehen im 
Vordergrund“, erklärt Dennis Brosseit, 
touristischer Direktor des Mariandl am 
Meer. „Daher war ein unsichtbares und 

intelligentes Lüftungskonzept von Be-
ginn an ein wichtiges Ziel.“ 

Unter anderem galt es zum Wohl der 
Gäste, den Geräuschpegel im Betriebs-
status so gering wie möglich zu halten 
und der höheren Luftfeuchte außerhalb 
sowie in den Ferienwohnungen über 
eine Feuchteregelung zu begegnen. Zu-
dem sollte sich das System so regulieren 
lassen, dass Schimmel- und Geruchsbil-
dung in den Wohnungen verhindert 
werden, gerade weil aufgrund des Feri-
enwohnungsstatus eventuell kurze Un-
terbrechungen in der Belegung auftre-
ten können.

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung 

Geräuscharmer Luftaustausch in der 
Premium-Ferienwohnungsanlage
Der historische Gebäudekomplex des unvollendeten Seebads in Prora auf Rügen wurde in den letzten Jah-
ren schrittweise saniert. Als Wohnraum und Museum fand die Anlage bereits neue Belebung, jetzt hat 
auch das Mariandl am Meer dort sein Zuhause gefunden – ein Erholungsdomizil aus 128 Ferienwohnun-
gen mit einzigartigem Konzept. Alpines Berghüttenflair soll dort auf das erholsame Ambiente der Küste 
treffen. Dies machte einen effizienten Lüftungsplan erforderlich, der den Anforderungen der Küstenlage, 
mit einer erhöhten Luftfeuchte, ebenso genügt wie den Komfortwünschen der Gäste. 

Das Mariandl am Meer in Prora im Ostseebad Binz bietet 128 Ferienwohnungen, die alpines Flair und Ostsee-Erholung miteinander verbinden – ein 
bisher einzigartiges Konzept.
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Besonders geräuscharme und effizien-
te Raumluftsysteme
Die Bauherren entschieden sich des-
halb gemeinsam mit den Architekten 
und Hausverwaltern der Bauart GmbH 
für eine Zusammenarbeit mit der Lunos 
Lüftungstechnik GmbH für Raumluft-
systeme. Das Unternehmen aus Berlin 
ist darauf spezialisiert, besonders ge-
räuscharme und effiziente Raumluft-
systeme zu entwickeln. „Als Geräte der 
Wahl erwiesen sich verschiedene Mo-
delle der Lunos Lüftungstechnik GmbH 
für Raumluftsysteme“, berichtet Vanes-
sa Knoth, zuständige Projektleiterin bei 
der Bauart GmbH. „Bereits in der Aus-
schreibungsphase hatte der HLS-Planer 
die Lüftungsentwickler aus Berlin aus 
gutem Grund als Partner vorgegeben.“ 
Dies liegt unter anderem daran, dass 
Lunos äußerst energieeffiziente Syste-
me und viele Möglichkeiten der intelli-
genten Steuerung und Vernetzung bie-
tet, die sich auch nachträglich umsetzen 
lassen. So können Integrationen in 
Hausautomatisierungen oder Fernzu-
griffe auf die Geräte per Internet integ-
riert werden. Auch Präsenzmelder, die 
beispielsweise auf Radar basieren, las-
sen sich direkt und unsichtbar in vor-
handene Systeme integrieren, sodass 
eine Komfortsteigerung erreicht wird.

In den Wohnungen des Mariandl 
sind zum einen die dezentralen Lüf-
tungsgeräte „e²“ mit Wärmerückgewin-
nung verbaut, die nur sehr wenig Be-
triebsenergie benötigen und aufgrund 
ihrer speziellen Bauweise besonders 
geräuscharm arbeiten. Zum anderen 
sorgen Abluftventilatoren vom Typ „Sil-

vento“ für eine saubere und schimmel-
freie Durchlüftung in den Ablufträu-
men wie Bad und Küche.

Schalldämmende Bauweise reduziert 
Laufgeräusche bei Betrieb 
Die leistungseffizienten e²-Lüfter, die in 
den Apartments, die teilweise über of-
fene oder separate Wohn-, Schlaf- und 
Küchenräume verfügen, verbaut sind, 
machen sich das Prinzip des regenerati-
ven Wärmetausches zunutze. Über ei-
nen speziellen Speicherstein wird Wär-
me gebunden und je nach gewählter 
Intervalleinstellung und Richtung an 
die Raum- oder Außenluft abgegeben. 
Dabei sorgen strömungsoptimierte Mo-
toren und eine geräuscharme Ventila-
tor-Einheit in einem schalldämmenden 
Chassis für einen leisen Betrieb. „Ver-
steckt hinter einer weißen Abdeckung 
fügen sich die Lüfter dezent und pas-
send in das Design unserer Apartments 
ein“, erläutert Dennis Brosseit. „Dies 
kam uns gelegen, da die größte Heraus-
forderung bei so einer Anlage natürlich 
die Logistik und die einheitliche Aus-
führung der gesamten Ausstattung ist.“ 
Auf diese Weise nimmt der Gast die in 
der Wand eingelassenen Geräte nicht 
bewusst wahr und wird auch nicht 
durch deren Betrieb gestört. 

Abluftgeräte überwachen fortlaufend 
die Beschaffenheit der Luft
„Aufgrund der Küstenlage und dem 
Umstand, dass es sich um Ferienwoh-
nungen mit Küche handelt, war mit 
einem erhöhten Feuchtigkeitsaufkom-
men zu rechnen“, so Vanessa Knoth. 

Die Apartments und Chalets erinnern an modern eingerichtete Berghütten und auch das Rahmen-
programm mit urigem Biergarten und Hütt‘n-Speisekarte erinnert an den gipfelreichen Süden 
Deutschlands. 

Die mobile Kälte
von mobiheat
7 kW | 25 kW | 40/80 kW | 80/150 kW

Jetzt mit umweltfreundlicherem
Kältemittel und höherer Effizienz

www.mobiheat.de

blue line

• Serverräume

• Lager - und Produktionsräume

• Mess- und Regeltechnik

• Wohnräume

• Maschinenkühlung

• Rechenzentren

Einsatzgebiete
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Die dezentralen Lüftungssysteme von Lunos können nahezu unsichtbar 
in denkmalgeschützte Fassaden integriert werden.

Die leistungseffizienten e²-Lüfter, die in den Apartments verbaut sind, 
machen sich das Prinzip des regenerativen Wärmetausches zunutze.

Abluftventilatoren vom Typ „Silvento“ sorgen für eine saubere und 
schimmelfreie Durchlüftung in den Ablufträumen wie Bad und Küche.

Die Gäste nehmen die in der Wand eingelassenen Geräte nicht bewusst 
wahr und werden auch nicht durch deren Betrieb gestört.

„Deshalb galt es insbesondere, für eine 
effektive Feuchtereduktion und Ge-
ruchsvermeidung und möglichst gute 
Ansteuerungsmöglichkeiten zu sor-
gen.“ Um dies zu gewährleisten, wur-
den die Ablufträume wie Bad und Kü-
che mit Geräten vom Typ Silvento aus-
gestattet. Die Abluftgeräte mit integrier-
tem Feuchte- und Temperatursensor 
überwachen fortlaufend die Beschaf-
fenheit der Luft und legen einen Refe-
renzwert für den Lüfter fest. „Das voll-
automatische, adaptive System orien-
tiert sich an der absoluten Luftfeuchte“, 
erklärt Michael Merscher, Entwick-
lungsleiter und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei der Lunos Lüftungstechnik 
GmbH für Raumluftsysteme. „Befindet 
sich diese oberhalb der Grenzwerte, 
wird der mehrstufige und intelligente 
Abluftbetrieb aktiviert, sodass Frischluft 
hineingelangt und Gerüche und über-
schüssige Feuchtigkeit beseitigt wer-
den.“ So wird auch aktiv der Schimmel-
bildung vorgebeugt. Die Ablüfter kön-
nen zudem mit verschiedenen, teils ge-
ringen Volumenströmen betrieben 
werden, sodass ein effizienter sowie 

leiser Betrieb dauerhaft gewährleistet 
ist. Die integrierte Regelung sorgt voll-
automatisch für den optimalen Betrieb 
und lüftet immer nur so wenig wie 
möglich, aber so viel wie nötig, um Ge-
ruchsbelästigungen und Feuchteproble-
men vorzubeugen. 

Problemloser und fristgerechter Einbau 
trotz Denkmalschutz
Von Anfang an arbeiteten Betreiber, 
Bauleitung und Lunos eng zusammen, 
um die Fertigstellung der Installations-
arbeiten der ersten 65 Wohnungen und 
der Gemeinschaftsbereiche bis zur Jah-
resmitte 2019 abschließen zu können. 
Nach der Teileröffnung erfolgte die Fer-
tigstellung der restlichen 63 Ferien-
wohnungen, die aktuell noch möbliert 
werden. „Während der gesamten Pro-
jektphase verlief die Anlieferung und 
der Einbau der entsprechenden Geräte 
fristgerecht und ohne Probleme“, be-
richtet Knoth. „Dabei standen uns die 
Experten von Lunos mit ihrem Know-
how etwa bei Fragen wie der Feinein-
stellung zur Seite.“ Auch die Herausfor-
derung, dass der Komplex unter Denk-

malschutz gestellt wurde, was einen 
starken Eingriff in die Bausubstanz  
verhinderte, konnte gemeinsam ge-
meistert werden. „Die dezentralen  
Lüftungssysteme von Lunos können 
nahezu unsichtbar in denkmalgeschütz-
te Fassaden integriert werden. Zahl- 
reiche Lüftungsgitter auf einer Fassade 
gehören so der Vergangenheit an“, be-
stätigt Merscher. „Integrationen bei-
spielsweise in die Fensterlaibung oder 
unter die Fensterbretter sind einfach 
und kostengünstig realisierbar. Unsere 
Geräte werden weltweit auch in denk-
malgeschützten Gebäuden wie Kirchen, 
Tempeln oder schutzwürdigen Bauten 
eingesetzt und kaum jemand merkt, 
dass die Geräte überhaupt da sind.“ 
Dies und die enge Zusammenarbeit ha-
ben sich auch in Prora bezahlt gemacht: 
„Es gibt nur Positives zum Lüftungs-
konzept zu berichten“, resümiert Direk-
tor Brosseit. „Alles läuft im Stillen  
genauso, wie wir es uns vorgestellt ha-
ben.“ � n

www.lunos.de    www.mariandl-am-meer.de
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Veith, Heinz; Schmidt, Dieter

Grundkurs Kältetechnik
Bereits nach drei Jahren erscheint der 
„Grundkurs Kältetechnik“ in einer neuen, 
überarbeiteten Auflage. In dieser 12. Aufla-
ge fand über die notwendigen Aktualisie-
rungen hinaus eine Erweiterung und Ver-
tiefung statt im Hinblick auf die Ausbil-
dungsinhalte des Berufs Mechatroniker für 
Kältetechnik. 
Natürlich haben sich die Grundlagen der 
Physik und Thermodynamik des Kälteer-
zeugungsprozesses, denen sich das Buch 
eingangs ausführlich widmet, nicht geän-
dert. Neu hinzugekommen ist aber ein aus-
führlicher Abschnitt über den Kältemittel-
kreisprozess im Druck-Enthalpie-Dia-
gramm. Darauf aufbauend werden die 
Hauptteile der Kälteanlage und ihre Wirk-
zusammenhänge sowie das Rohrleitungs-
system und die Kältemittel dargestellt. Da-
bei werden die Bauteile der Kälteanlage 
auch im Hinblick auf häufig auftretende 
Störungen betrachtet. Der Abschnitt Kälte-

mittel wurde an die aktuelle Situation auf-
grund der F-Gas-Verordnung angepasst.
Der mit zahlreichen Abbildungen gestalte-
te Text wurde bei vielen Schulungen und 
Lehrgängen verwendet und ist daher  
praxiserprobt. Das Buch ist eine hervorra-
gende Lernhilfe, die sich ganz besonders 
zum Selbststudium eignet, da jedes Kapitel 
mit einer Sammlung von Aufgaben ab-
schließt, deren Lösungen am Ende des 
Buchs aufgeführt sind.
Der Autor Heinz Veith (†) arbeitete über  
40 Jahre in der Kälte- und Klimabranche und 
widmete sich auch der Aus- und Weiterbil-
dung. Er war Verfasser zahlreicher Fachauf-
sätze und Schulungsunterlagen. Sein Co-
Autor Dieter Schmidt unterrichtete Auszu-
bildende des Kälteanlagenbauerhandwerks. 
Er ist Mitglied im Gesellenprüfungsaus-
schuss der Kälteanlagenbauer-Innung Nie-
dersachsen/Sachsen-Anhalt sowie Autor 
mehrerer Lehr- und Fachbücher.

Das Fachbuch richtet sich an Auszubilden-
de im Kälteanlagenbauerhandwerk sowie 
Techniker und Planer im Bereich der Kälte-
anlagentechnik und Firmen der Heizungs-, 
Lüftungs- und Elektrobranche.

Veith, Heinz; Schmidt, Dieter
Grundkurs Kältetechnik
12., überarb. und erweiterte Auflage 2020
364 Seiten, Broschur
EUR 42,-- | ISBN 978-3-8007-4827-3
VDE Verlag GmbH, Berlin, Offenbach
www.vde-verlag.de1-2-Seite-210x146-Ki-Pumpen_PRINT  24.04.19  
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IM INTERVIEW: DR.-ING. HOLGER NEUMANN, DKV/KIT

„Es gibt reichlich Handlungsbedarf“
Dr.-Ing. Holger Neumann, Leiter des Bereichs Kryotechnik am Institut für Technische Physik (ITEP) des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), ist neuer Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Kälte und 
Klimatechnischen Vereins. Mit ihm wurde nach längerer Pause ein Kryotechniker an die Spitze des DKV 
gewählt. Im Gespräch mit der KI – Kälte Luft Klimatechnik erläutert er seinen Anspruch, möglichst alle in 
der Kryo-, Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik tätigen Forscher und Anwender im Verein zu ver- 
sammeln.

Dr.-Ing. Holger Neumann setzt im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Kälte- und Klima-
branche auf eine Bündelung der Interessen.

KI – Kälte Luft Klimatechnik: Herr Dr. Neu-
mann, Sie stehen seit einigen Monaten in 
Ihrer neuen Funktion an der Spitze des 
Deutschen Kälte und Klimatechnischen 
Vereins (DKV). Die berühmten 100 Tage 
sind inzwischen absolviert. Was sind Ihre 
ersten Eindrücke?
Dr.-Ing. Holger Neumann: Ich bin 
nun seit 2011 Mitglied des Vorstandes 
und war die letzten vier Jahre stellver-
tretender Vorsitzender, sodass sich 
Überraschungen in Grenzen hielten. 
Aber natürlich bringt die Rolle als Vor-
sitzender auch neue Verpflichtungen 
mit sich, die man entsprechend einpla-
nen muss. Im Gegenzug hat man mehr 
Möglichkeiten, den Verein zu gestalten 
und ich habe die erste Zeit unter ande-

über mehrere Kandidaten stattfinden 
würde. Und natürlich kann man es ein 
wenig bedauern, dass sich hier nicht 
mehr zur Wahl stellen, wobei diese Ver-
hältnisse mit nur einem Kandidaten bei 
einem ehrenamtlich geführten Verein 

dieser Größe keineswegs ungewöhn-
lich, sondern eher normal sind. In die-
sem speziellen Falle des DKV müssen 
sich alle Vorstandsmitglieder ohnehin 
im Vorfeld die Frage stellen, wie sie die 
Vereinsarbeit mit ihrer Arbeit in Ein-
klang bringen können. Und die ehren-
amtliche Tätigkeit findet daher auch 
während der Arbeitszeit statt, was na-
türlich einen Arbeitgeber voraussetzt, 
der diese Tätigkeit unterstützt. Dass 
damit die Anzahl potenzieller Kandi-
daten für den Vorsitz überschaubar 
bleibt, ist absolut zu bedauern. Ich habe 
auf Vorschlag des Vorstandes kandidiert 
und die Wahl zeigt damit eben auch, 
dass die Mitglieder nicht nur mit mir, 
sondern auch mit der gesamten Vor-
standsarbeit einverstanden sind.  
Bei einem „kleinen“ Wahlkampf, wie 
Sie es nennen, wäre es ja für den Ver- 
ein wünschenswert, dass der/die wei-
tere Kandidat(in) auch die Unterstüt-
zung des restlichen Vorstandes hätte, 
damit nach der Wahl eine reibungs- 
lose Zusammenarbeit zum Wohle  
des Vereins möglich ist. Hier sind si-
cherlich viele Szenarien vorstellbar. 
Dennoch möchte ich hinzufügen, dass 
wir im Vorstand sehr froh sind, doch 
einige potenzielle Kandidaten für die 
jeweilige Nachfolge ansprechen zu kön-
nen.

rem auch dazu genutzt, Punkte für 
diesen Gestaltungsspielraum zu identi-
fizieren und Möglichkeiten für die Um-
setzung auszuloten. Hierbei bin ich 
überaus froh und dankbar, dass wir ei-
nen sehr engagierten Vorstand haben, 
dessen Mitglieder sehr gut zusammen-
arbeiten.  

Ihre Wahl mit 99 von 100 abgegebenen 
Stimmen bei einer Enthaltung ähnelt ja eher 
einer Akklamation. Wäre Ihnen eine echte 
Wahlentscheidung zwischen verschiedenen 
Kandidaten und einem „kleinen“ Wahl-
kampf eigentlich lieber gewesen?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es 
für die Presse besser wäre, wenn hier 
eine Art Wahlkampf mit Abstimmung 

Der DKV bietet für seine Mit-
glieder ein hervorragendes 
Netzwerk
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übernimmt. Neben Prof. Dr. h.C. Carl 
von Linde darf ich auch auf Dr. Herbert 
Baldus hinweisen, der als Tieftempera-
tur-Techniker den DKV von 1973-79 
sehr erfolgreich geleitet hat.

Nach Professor Hesse steht mit Ihnen nun 
einmal mehr ein Vertreter aus Forschung 
und Wissenschaft an der Spitze des DKV. 
Kommt darin auch ein Anspruch des Ver-
eins zum Ausdruck, unter seinem Dach pri-
mär die wissenschaftliche Forschung als 
Community zu versammeln?
Die Frage entbehrt nicht einer gewissen 
Ironie, da sie den Verein als eine Person 
darstellt. Ein Verein ist aber eine Perso-
nenvereinigung, die sich zu einem be-

stimmten Zweck gebildet hat. Ob bei 
der Wahl meiner Person der von Ihnen 
erwähnte Anspruch durch diese Perso-
nenvereinigung zum Ausdruck kommt, 
kann ich somit nicht sagen. Ich kann 
Ihnen aber sagen, dass wir im Vorstand 
generell den Anspruch haben, mög-
lichst alle aus der Kryo-, Kälte-, Klima- 
und Wärmepumpentechnik bei uns im 
Verein zu versammeln und zwar voll-
kommen unabhängig, ob diese sich 
vorrangig mit Forschung beschäftigen 
oder mit der Anwendung. Wenn Ihre 
Frage darauf abzielt, ob die Forschung 
bei der Tagung hinsichtlich der Anzahl 
der Vorträge einen höheren Anteil ein-
nehmen soll, so kann ich hier sagen, 
dass wir uns intensiv bemühen, ein 
ausgewogenes Verhältnis von For-
schungs- und Anwendungsvorträgen 

Sie sind ja am Institut für Technische Physik 
(ITEP) des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT) vorrangig mit dem Bereich Kryo-
technik befasst. Bisher führt die Tieftempe-
ratur-Technik im Rahmen der gesamten 
Kältetechnik eher eine Nischenexistenz, 
gemessen an der relativ geringen Zahl der 
daran Beteiligten. Die „großen“ und auch 
kontrovers diskutierten Themen wie etwa 
die Auswirkungen der F-Gas-Verordnung 
und die allgemeine Entwicklung bei den 
Kältemitteln gehen an diesem Bereich eher 
vorbei. Könnte Ihre nunmehr prominente 
Rolle an der Spitze des DKV an diesem Sta-
tus quo etwas verändern und haben Sie 
überhaupt konkrete Ambitionen in dieser 
Richtung?
Der Begriff Nischenexistenz klingt hier 
etwas abwertend. Doch der Begriff hat 
überhaupt keine absolute Bedeutung, 
sondern höchstens eine relative. Darü-
ber hinaus möchte ich bemerken, dass 
Nischenbesetzung in der Natur und 
auch in Technik und Wirtschaft eine 
Überlebensstrategie ist, also eigentlich 
positiv besetzt ist. Unsere gesamte 
Branche der Kryo-, Kälte-, Klima- und 
Wärmepumpentechnik ist auch eine 
Nische in unserer industrialisierten 
Welt. Technisch ist diese industrialisier-
te Welt ohne diese Branche kaum 
denkbar, politisch spielen wir aber 
kaum eine Rolle, was sich ja auch in der 
F-Gas-Verordnung widerspiegelt. 
Die Kryotechnik ist ebenfalls aus un-
serer industrialisierten Welt kaum weg-
zudenken und die zahlreichen Anwen-
dungsgebiete decken einen riesigen Be-
reich ab, der den meisten gar nicht be-
kannt und damit bewusst ist. Aber 
natürlich ist dieser Bereich im Vergleich 
zur Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-
technik relativ klein. Werde ich daran 
im DKV etwas ändern? Wohl kaum! 
Auch wenn ich mit großer Begeiste-
rung in diesem Themenfeld arbeite und 
eventuell auch andere für diesen Be-
reich begeistern kann, werden sie den-
noch in erster Linie die Aufgaben in 
ihrem Umfeld bewältigen und diese 
sind nun mal mehrheitlich beim DKV 
in der Kälte-, Klima- und Wärmepum-
pentechnik angesiedelt. Als Vorsitzen-
der ist es in erster Linie meine Aufgabe, 
die Belange der Vereinsmitglieder zu 
vertreten, damit der Verein attraktiv ist 
und bleibt, hier ein Angebot für diese 
Belange zu organisieren, worauf ich 
wiederum auf die Mitarbeit und damit 
die Fachkompetenz der Mitglieder an-
gewiesen bin. Ich bin auch keineswegs 
der erste Kryotechniker, der den Vorsitz 

DR.-ING. HOLGER NEUMANN
Dr.-Ing. Holger Neumann, Jahrgang 1967, promovierte nach einem Maschinenbau-Stu-
dium an der Ruhr-Universität Bochum im Jahr 1997. Danach fing er als Nachwuchswis-
senschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft am Forschungszentrum Karlsruhe an (heuti-
ges KIT), wo er 1999, neben seinen Forschungsaktivitäten, Gruppenleiter der Kryoinfra-
struktur wurde. Seit 2003 ist er Leiter des Bereichs Kryotechnik am Institut für Techni-
sche Physik (ITEP) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Neben seiner Arbeit 
am Institut leitet er mehrere Seminare im Bereich Kryotechnik und gibt Vorlesungen in 
Thermodynamik und Kryotechnik. Seit 2018 ist er Vorstandsmitglied im International 
Cryogenic Engineering Committee (ICEC) und seit 2019 Vorstandsmitglied der Cryo- 
genic Engineering Conference (CEC).
Im Jahr 2013 wurde er Mitglied des Vorstands des Deutschen Kälte und Klimatechni-
schen Vereins (DKV). Ab 2016 in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden, wur-
de er im November 2019 zum Vorsitzenden des DKV gewählt.

Die Kryotechnik ist aus unserer 
industrialisierten Welt kaum 
wegzudenken

zu erzielen, wobei diese Ausgewogen-
heit auch wieder von den einzelnen 
Arbeitsabteilungen abhängt. Durch 
meine Wahl wird sich diese Zielsetzung, 
stets zu einem ausgewogenen Verhält-
nis zu kommen, nicht ändern. Ich bin 
aber froh, dass wir bei der Jahrestagung 
insgesamt den Anteil von Vorträgen aus 
der Forschung steigern konnten. Hierzu 
hat sicherlich die Einführung des frei-
willigen Peer Review für eingereich- 
te Veröffentlichungen beigetragen, 
welches ich damals vorgeschlagen habe 
und welches für Personen aus öffentli-
chen Forschungseinrichtungen wichtig 
ist.

Ein Hochschullehrer hat im Gespräch mit 
der KI – Kälte Luft Klimatechnik vor einiger 
Zeit ein wenig beklagt, dass es heute ei-
gentlich keine unternehmensunabhängige 
wissenschaftliche Forschung in der Kälte- 
und Klimatechnik mehr gibt. Wie ist Ihre 
Meinung dazu?
Diese Klage hört man ja nicht nur in 
der Kälte- und Klimatechnik, sondern 
über fast alle Fächer hinweg. Fakt ist, 
dass die Landesmittel für die Universi-
täten in den letzten Jahren nur unter-
proportional zum erhöhten Studenten-
aufkommen gestiegen sind. Damit sind 
Universitäten mehr und mehr auf Dritt-
mitteleinahmen für die Forschung an-
gewiesen. Natürlich kann man bekla-
gen, dass die angewandte Forschung zu 
Lasten der Grundlagenforschung geht. 
Es wird ebenfalls durch diese Finanzie-
rungsstruktur beklagt, dass im Grunde 
genommen die Freiheit der Forschung 
in gewisser Weise eingeschränkt wird, 
die letztendlich durch das Grundgesetz 
geschützt ist. Ein Schritt in die richtige 
Richtung war sicherlich die Einführung 
der Exzellenzuniversitäten, welche dem 
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Bund die Möglichkeit geben, Universi-
täten mit Bundesmitteln stärker zu 
fördern. Hieran sieht man, dass die 
Problematik in der Politik durchaus 
angekommen ist und man sich auch 
bemüht, hier die finanzielle Situation 
an Universitäten zu verbessern. Im 
Rahmen des Hochschulpaktes fließen 
weitere Gelder vom Bund an die Uni-
versitäten.

Wie kann ein Verein oder Verband wie der 
DKV heute eine gewisse „Äquidistanz“ zu 
den verschiedenen, miteinander im Wett-
bewerb stehenden Unternehmen wahren, 
die zum Teil ja Sponsoren für eigene Aktivi-
täten oder Veranstaltungen sind? Oder ist 
eine solche Sichtweise ohnehin illusionär 
und daher realitätsfremd?
Zunächst einmal muss man hier zwi-
schen Verein und Verband unterschei-
den. Der DKV ist ein gemeinnütziger 
Verein persönlicher Mitglieder. Wir ha-
ben darüber hinaus auch noch koope-
rative und fördernde Mitglieder, 
welches auch Unternehmen sind, aber 

deren Zahl hält sich mit 10 Prozent der 
Gesamtmitgliederzahl in Grenzen. Als 
gemeinnütziger Verein kümmern wir 
uns in erster Linie um die wissenschaft-
lich, technischen Aspekte und infor-
mieren unsere Mitglieder bei Veranstal-
tungen. Die Vereinsarbeit ist also eher 
nach innen auf die Mitglieder ausge-
richtet. Verbände sind juristisch auch 
Vereine, verfolgen aber eher als ge-
meinsames Ziel die Interessenvertre-
tung der Mitglieder nach außen, also 
z.B. gegenüber der Politik. Bei einem 
Verband gibt es gar keine gewünschte 
Distanz zu den Unternehmen, sondern 
der Verband ist ja gerade deren Vereini-
gung. Kurzum, schon durch den Zweck 
des Vereins halten wir eine gewisse 
„Äquidistanz“ zu den Unternehmen. 
Die Unterstützung durch Unternehmen 
hat ja immer einen gerichteten Zweck 
und wir achten darauf, dass wir uns 
hier nicht durch Einzelinteressen ver-
einnahmen lassen, wobei ich auch sa-
gen kann, dass das auch gar nicht ver-
sucht wird. Ich bin überzeugt, dass 

Dr.-Ing. Holger Neumann präsentiert einen kleinen Teil der Anlage „CuLTKa“ (Current lead test facili-
ty Karlsruhe): „Bei der Fusion werden supraleitende Spulen eingesetzt, die das Plasma in einem mag-
netischen Käfig halten, sodass dieses keine Wand berührt. Diese Spulen werden geladen, wenn sie 
auf Tieftemperatur sind (ca. -269 °C). Zum Laden benötigt man eine Stromzuführung für ca. 80 kA 
bei ITER (Fusionsanlage, die derzeit in Cadarache aufgebaut wird) und ca. 22 kA für W7X (Fusionsan-
lage in Greifswald) und JT60 (Fusionsanlage in Japan). Im Warmen nimmt man gerne Kupfer als 
Stromleiter, der aber eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit hat. Um den Wärmeeintrag zu minimieren, 
gehen wir im Tieftemperaturbereich von Kupfer auf einen Hochtemperatursupraleiter über, der eine 
deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit hat. Für ITER haben wir die Stromzuführungen entwickelt 
und für W7X und JT60 entwickelt und auch gebaut. Die gebauten Stromzuführungen wurden in 
CuLTKa erfolgreich getestet.“

auch die Unternehmen unseren Verein 
zu schätzen wissen, wie er ist.

Der DKV hatte sich ja eine „Vision 2020“ 
auf die Agenda gesetzt. Inzwischen ist die-
se visionäre Zielmarke Realität geworden. 
Sind Sie mit dem Erreichten eigentlich zu-
frieden und wo sehen Sie weiteren Hand-
lungsbedarf – auch langfristig im Blick auf 
eine Art „Agenda 2030“ für den DKV?
Zufriedenheit ist das Ende allen Vor-
wärtsstrebens! Ich wäre also ein 
schlechter Vorsitzender und vor allem 
auch ein schlechter Wissenschaftler, 
wenn ich zufrieden wäre. Aber natür-
lich haben wir in der Vergangenheit viel 
erreicht. Im Rahmen eines Strategie-
prozesses wurden viele Punkte identifi-
ziert und auch ehrgeizige Ziele formu-
liert. Um Ziele zu erreichen, benötigt 
man aber auch die Umsetzung entspre-
chender Maßnahmen. Und hier gibt es 
reichlich Handlungsbedarf, um den 
Verein für seine Mitglieder attraktiv zu 
halten und neue Mitglieder hinzuzuge-
winnen. 

Ein Punkt in der Zielsetzung des Vereins ist 
die Steigerung der Mitgliederzahlen. Pro 
Jahr hatte man mit sieben Prozent die 
Messlatte relativ hoch gehängt und diese 
Zahl in den vergangenen Jahren nicht er-
reicht. Hängt die Messlatte zu hoch oder 
mangelte es an entsprechenden Aktivitä-
ten zur Mitgliederwerbung?
Dass sieben Prozent Mitgliederwachs-
tum pro Jahr ein sehr ehrgeiziges Ziel 
war, war uns durchaus bewusst. Den-
noch haben wir es ja in den ersten Jah-
ren erreicht, danach aber auch wieder-
holt nicht. Insgesamt ist durch diese 
Zielsetzung aber einiges erfolgreich um-
gesetzt worden und letztendlich stehen 
wir hinsichtlich der absoluten Mitglie-
derzahl auf Rekordniveau. Hier sind vor 
allem aber auch die Bezirksvereine zu 
nennen, die insgesamt über 100 Veran-
staltungen im Jahr organisieren und 
vor Ort den DKV bekannt machen. Was 
die Mitgliederzahl natürlich ebenfalls 
stark beeinflusst, ist einmal die Alters-
struktur, wo der Verein natürlich ein 
Spiegel der Gesellschaft ist und weiter-
hin der Fachkräftemangel. Damit ist es 
natürlich gleich ein Branchenproblem 
bzw. eine -aufgabe, hier junge Leute für 
diese Branche zu begeistern, was letzt-
endlich auch ein großes Themenfeld für 
den DKV ist. Der DKV bietet für seine 
Mitglieder ein hervorragendes Netz-
werk. Zum Teil verstehen aber jüngere 
Leute unter Netzwerk in erster Linie 
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Dr.-Ing. Holger Neumann zeigt im Hintergrund einen Kabelkryostaten für einen supraleitenden 
Bandleiter für das vom BMWi geförderte Projekt „TELOS“: „Hintergrund ist das elektrische Fliegen. 
Anstelle von Kupfer, welches für die benötigten hohen Ströme zu schwer wäre, möchte man Hoch-
temperatursupraleiter einsetzen und diese benötigen wiederum ein Behältnis (einen Kryostaten) 
in dem der Leiter gekühlt wird. Die Idee ist hier auch das Flugzeug mit kryogenem Wasserstoff zu 
betanken, die Supraleiter (supraleitender Generator, Motor und Leiter) mit dem tiefkalten Wasser-
stoff zu kühlen und dann den Wasserstoff in einer Gasturbine zu verbrennen und als Antriebsener-
gie zu nutzen. Dieses von mir vorgeschlagene Prinzip wurde von Airbus aufgenommen und soll in 
diesem Projekt prinzipiell getestet werden.“ Bilder: Redaktion

etwas anderes, nämlich WhatsApp, 
Facebook, etc. Hier müssen wir in un-
serer Kommunikation auch noch besser 
werden, um gerade junge Leute zu er-
reichen.

Ein virulentes Problem der Branche ist der 
spürbare Mangel an qualifizierten Fach-
kräften. Wie kann die Branche dem entge-
genwirken, wenn sie nicht ihre Interessen 
bündelt und nach außen mit einer Stimme 
spricht?
Der Fachkräftemangel ist tatsächlich 
ein großes Zukunftsproblem gerade für 
unsere Branche, die eben nicht so be-
kannt ist, wie z.B. die Automobil-
industrie. Ein gemeinnütziger Verein 
wie der DKV, der keine einzelnen Fir-
meninteressen vertritt und der somit 
glaubhaft als Vertreter der Branche aus 
technisch wissenschaftlicher Sicht in-
formieren kann, ist sicherlich viel ge-
eigneter als eine von vielen Firmen, bei 
denen solche „Informationskampa-
gnen“ als akquirierende Werbung ver-
standen wird, bei der man gleich ab-
schaltet. Und der DKV tut hier auch 
einiges im Rahmen seiner Möglich-
keiten und klärt beispielsweise mit dem 
stetig aktualisierten Bildungsatlas Ju-
gendliche auf, wo man was lernen bzw. 
studieren kann. Aber wie Sie schon 
richtig bemerken – wünschenswert wä-
re eine Interessenbündelung und das 
Senden gleichlautender Botschaften. 

Mit einer Stimme zu sprechen ist 
schwierig in einer derart zersplitterten 
Verbandswelt.

Nehmen wir die Zukunft zum Abschluss 
vorweg: Wenn Sie den Vorsitz des DKV ei-
nes Tages weiterreichen, womit sollte Ihre 
Amtszeit in Erinnerung bleiben?

Da fragen Sie mich bitte noch mal in 
einem Jahr.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück 
und Erfolg für Ihre Amtszeit!

Interview: Axel de Schmidt  ■

Täglich aktuelle 
News und Infos!

Das Web-Portal der KI    

www.ki-portal.de
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Im Supermarkt gibt es längst keine 
Jahreszeiten mehr: Tomaten, Papri-
ka und Co. liegen unabhängig von 

der Saison ganzjährig frisch und kna-
ckig in der Gemüseabteilung. Möglich 
machen dies auch Gewächshäuser, die 

sogar im Winter sommerliche Bedin-
gungen schaffen (Abb. 1). Das hat Vor-
teile für Konsumenten und Landwirte. 
Letztere können mit Gewächshäusern 
mehrere Ernten einfahren und außer-
dem so Risiken minimieren: Ernteaus-
fälle durch Unwetter oder beschädigte 
Ware durch Hagelstürme sind unter ei-
nem schützenden Dach kein Thema. 
Prinzipiell können im Gewächshaus 
dank intelligenter Bewässerungssyste-
me und Klimageräte Pflanzen sogar 

Axialventilatoren im Gewächshaus

Gleichmäßige Luftverteilung sorgt  
für reiche Ernte
Ein Gewächshaus erweitert schon allein durch den Schutz vor ungünstigen Witterungsverhältnissen die 
Möglichkeiten in der Pflanzung enorm. Selbst ohne Klimatechnik hat man ganz andere Möglichkeiten als 
im Freiland. Mit der richtigen Klimatechnik kann man die Bedingungen jedoch noch weiter optimieren 
und den Pflanzen zu jeder Jahreszeit die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen. Damit Ernten unab-
hängig von Jahreszeiten möglich sind, müssen jedoch die Luftzufuhr und -verteilung im Gewächshaus 
perfekt geregelt sein. Bestens für diese Aufgabe geeignet sind u. a. die „AxiCool“ Ventilatoren von ebm-
papst.
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(Abb. 1) Gewächshäuser schaffen auch im Winter sommerliche Bedingungen.

Autor
Uwe Sigloch 
Head of Product & Market Management 
bei ebm-papst Mulfingen

auch dort gedeihen, wo es die Natur 
eigentlich gar nicht zulässt: etwa in der 
Wüste oder in kalten Regionen.

Wandernder Luftstrom schafft einheit-
liche klimatische Verhältnisse
Allerdings können über die gesamte 
Gewächshausfläche hinweg kalte oder 
warme Stellen entstehen, die soge-
nannten „cold spots“ und „hot spots“. 
An diesen Stellen wachsen die Pflanzen 
nur eingeschränkt, zudem sind sie dort 

KI_2020_05_24_Praxis_ebm-papst_SB.indd   24 28.04.2020   13:57:06



PRAXIS 
GROSSRAUMKLIMATISIERUNG

25KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 05 2020www.ki-portal.de

empfindlicher gegenüber Krankheiten. 
Die Fotosynthese und somit das Pflan-
zenwachstum hängt stark von der Tem-
peratur ab: Ist es zu kalt, geht die Foto-
synthese sehr langsam vonstatten, ist es 
zu warm, kommt sie sehr schnell zum 
Erliegen. Das Optimum liegt bei einer 

für die Pflanzenart spezifischen Tempe-
ratur, die im gesamten Gewächshaus 
gleichmäßig erreicht werden soll. Ent-
scheidend für eine gute Ernte sind au-
ßer der richtigen Temperatur und Luft-
feuchtigkeit auch eine gute Frischluft-
zufuhr und eine gute Luftzirkulation. 
Ziel ist es daher, mit einem wandernden 
Luftstrom einheitliche klimatische Ver-
hältnisse zu schaffen, indem die Luft 
mit stetiger Geschwindigkeit im gesam-
ten Gewächshaus gleichmäßig verteilt 
wird.

Ein gängiges Verfahren für die 
gleichmäßige Luftverteilung im Ge-
wächshaus ist dabei die horizontale 
Ventilation (Abb. 2). Hierbei wird die 
Luft über den Pflanzen in horizontaler 
Richtung geführt. Die Frischluftzufuhr 
wird in der Regel über die Seiten des 
Gewächshauses realisiert. Ein beson-
ders innovatives Verfahren für die Luft-
zufuhr ist die Schlauchbelüftung von 
unten (Abb. 3). Dieses Verfahren sorgt 
dafür, dass ausreichend CO

2
 an die 

Pflanzen gelangt. Dies ist besonders 
wichtig, weil CO

2
 der Ausgangsstoff für 

die Fotosynthese der Pflanze ist.

Axialventilatoren für die gleichmäßige 
Temperaturverteilung
Gewächshausbetreiber haben die Mög-
lichkeit, ein Ventilationssystem einzu-
setzen, das alle Anforderungen der 
Pflanzen erfüllt und zudem einfach zu 
montieren ist. Zum Einsatz kommen 
dafür AxiCool Axialventilatoren von 
ebm-papst (Abb. 4). Diese wurden ur-
sprünglich für die Kältetechnik entwi-
ckelt, da auch in Kühlräumen eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung für 
die Frische der Waren wichtig ist. Damit 
sind sie ebenfalls bestens für Gewächs-

häuser geeignet. Sie zeichnen sich 
durch eine hohe Wurfweite aus und 
ermöglichen eine präzise Steuerung des 
Luftstroms. 

Für einen verbesserten Wirkungsgrad 
ist auch der Strömungsgleichrichter 
wesentlich, der an der Ausblasseite der 
AxiCool Ventilatoren montiert ist  
(Abb. 5). Das Gehäuse und das Monta-
gegestell sind weiß, um die auf das Ge-
wächshaus einwirkende Sonnenein-
strahlung so weit wie möglich zu re-
flektieren. Um die Anforderungen hin-
sichtlich Lebensdauer zu erreichen, 
sind die Ventilatoren speziell für den 
Einsatz im sehr feuchten Gewächshaus 
ausgerüstet und die Kunststoffkompo-
nenten aus UV-beständigem Material 
gefertigt, das außerdem leicht zu reini-
gen ist. Durch das aerodynamische 
Schaufeldesign arbeitet der Axialventi-
lator zudem sehr leise, was die Arbeits-
bedingungen für die Mitarbeiter erheb-
lich verbessert. 

Für die AxiCool Ventilatoren entwi-
ckelte ebm-papst Inc. in Farmington, 
USA, ein höhenverstellbares Befesti-
gungssystem, das leicht zu montieren 
ist. Dadurch lässt sich die Position der 
Ventilatoren entsprechend der Pflan-
zenhöhe im Verlauf der Aufzucht an-
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Durch das aerodynamische 
Schaufeldesign arbeitet der 
Axialventilator sehr leise, 
was die Arbeitsbedingun-
gen für die Mitarbeiter er-
heblich verbessert

(Abb. 2) Bei der hori-
zontalen Belüftung 
wird die Luft im Ge-
wächshaus umge-
wälzt, sodass im Be-
reich der Pflanzen eine 
gleichmäßige Tempera-
tur herrscht. 

(Abb. 3) Bei der 
Schlauchbelüftung er-
folgt die Luftzufuhr 
von unten. So sind die 
Blattunterseiten opti-
mal mit CO2 versorgt. 

(Abb. 4) Die AxiCool Ventilatoren mit Strö-
mungsgleichrichter auf der Ausblasseite wer-
den für die horizontale Ventilation eingesetzt. 
Das Gehäuse ist weiß, um den für das Wachs-
tum wichtigen Lichteinfall so weit wie möglich 
zu reflektieren.
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passen. Auf diese Weise soll ein maßge-
schneidertes, leistungsfähiges Luftleit-
system realisiert werden, mit dem die 
natürliche Luftbewegung bestmöglich 
simuliert wird.

Luftzufuhr von unten für den optima-
len Luftkreislauf
Bei der Schlauchbelüftung werden 
energieeffiziente rückwärtsgekrümmte 
Radialventilatoren oder besonders 
druckstarke Axialventilatoren von ebm-
papst eingesetzt (Abb. 6). Die Luft wird 
über einen perforierten Schlauch zuge-
führt, der unter den Pflanzen ange-

bracht ist. Die Axialventilatoren saugen 
meist konditionierte, also temperierte 
und ggf. be- oder entfeuchtete Luft aus 
dem Luftvorbereitungsraum der soge-
nannten „semi-closed“-Gewächshäuser 
an. Die Luft wird zuerst in den Schlauch 
gedrückt, strömt dann durch die Löcher 
an den Pflanzen vorbei nach oben, von 
wo sie wieder in den Zuluftstrom einge-
leitet wird. So entsteht ein definierter 
Luftkreislauf. 

Bei dieser Art der Luftzufuhr werden 
die Blattunterseiten optimal mit CO

2 

versorgt. Das ist besonders effizient, da 
dort die Aufnahme für die Fotosynthese 

erfolgt. Aufgrund der Leistungsstärke 
lassen sich besonders lange Schläuche 
realisieren. Gerade für groß dimensio-
nierte Gewächshausanlagen wie sie in 
den USA, aber auch in Europa beispiels-
wiese in Spanien und den Niederlanden 
zu finden sind, können damit effiziente 
Belüftungslösungen für maximalen Er-
trag realisiert werden. 

Energiesparen mit EC-Motoren leicht 
gemacht
Entscheidend ist zudem, dass die Venti-
latoren von energiesparenden EC-Mo-
toren angetrieben werden. Der netzge-
speiste, permanent erregte Synchron-
motor mit elektronischer Kommutie-
rung (auch BLDC- oder PM-Motor 
genannt) liegt mit seinen Wirkungsgra-
den weit über der Effizienzklasse IE4. 
Ein innovatives Gewächshausdesign in 
Kanada verwendet ebm-papst AxiCool-
Ventilatoren mit dem Ergebnis, dass 
sich die Stromrechnung um über  
70 Prozent gegenüber der vorher einge-
setzten Lüftungstechnik reduziert hat. 

Ein weiterer Vorteil der EC-Motoren 
ist ihre Regelbarkeit. Dies ist über den 
gesamten Drehzahlbereich möglich, 
wobei der hohe Wirkungsgrad auch im 
Teillastbetrieb erhalten bleibt. So kön-
nen z. B. Ventilatoren an ebenen Wän-
den auf eine höhere Drehzahl einge-
stellt werden, als Ventilatoren an Wän-
den mit Vorsprüngen und Absätzen. 
Mit dieser präzisen Abstimmung wird 
die Gleichförmigkeit des Luftstroms op-
timiert. 

Für eine bedarfsgerechte Regelung 
lässt sich die digitale MODBUS-RTU, die 
4–20 Milliampere oder die 0–10 Volt 
Schnittstelle nutzen. Über die MODBUS 
Kommunikationsschnittstelle können 
die Ventilatoren besonders präzise auf 
die jeweiligen Gegebenheiten im Ge-
wächshaus eingestellt und überwacht 
werden. � n

www.ebmpapst.com

DAS SIND DIE WICHTIGSTEN VORTEILE
Optimale Luftlösung
Luftzufuhr und -durchmischung sind wichtige Wachstumsfaktoren, die mit den ebm-
papst Axialventilatoren präzise gesteuert werden können. Die Vorteile:

 ■ Gehäuse ist in UV-beständigem Weiß für maximale Lichtreflexion 
 ■ geringer Schattenwurf durch platzsparende Dimensionierung
 ■ energieeffiziente, wartungsfreie GreenTech EC-Motoren
 ■ besonders leiser Betrieb
 ■ Ventilatorsystem mit Elektronik an Bord ermöglicht einfachste Inbetriebnahme – 

Plug & Play
 ■ bedarfsgerechte Drehzahlsteuerung über MODBUS-RTU, 4–20 mA oder 0–10 V

(Abb. 5) Luftverteilung beim AxiCool ohne Strömungsgleichrichter (links) und die optimierte mit Luftverteilung mit Strömungsgleichrichter, mit dem 
sich die Wurfweite verdoppeln lässt (rechts). 
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(Abb. 6) Druckstarke 
Axialventilatoren für 
die Schlauchbelüf-
tung, die die Pflanzen 
von unten mit CO2 
versorgt.
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Intelligenter Modbus-Hotelregler für Panasonic VRF-Systeme

Zehnder ComfoGrid Linea sorgen für  
effektive Luftverteilung 

TOUCHSCREEN-REGLER Pana-
sonic bietet seinen kabelge-
bundenen Hotelregler mit 
Touchscreen jetzt in einem ele-
ganteren, schlankeren Design 
an. Neben der neuen Frontplat-
tengestaltung wurde der 
Touch-Regler mit einer NFC-
Schnittstelle für die Kommuni-
kation mit Android-Smart- 
phones ausgerüstet. Damit 
können Gäste ab sofort auch 
mit dem Handy auf die Raum-
technik zugreifen. Für Installa-
teure erleichtert die Kommuni-
kation mit Android zudem die 
Inbetriebnahme des Reglers – 
und das sogar ohne Stromver-
sorgung.
Der neue Touchscreen-Regler 
ist in Schwarz oder Weiß liefer-
bar, kann aber auch mit einer 
maßgeschneiderten Blende 
versehen werden, die sich an 

SCHLITZDURCHLÄSSE Die neu-
en Schlitzdurchlässe „Comfo-
Grid Linea“ punkten sowohl 
durch Optik als auch durch 
Funktionalität. Einfache und 
flexible Montage, geringer Ge-
räuschpegel und verminderter 
Druckverlust sind nur einige 
der smarten Features dieser 
Produktneuheit für den Einsatz 
in Komfort-Lüftungssystemen. 
Die Weiterentwicklung der bis-
herigen Schlitzdurchlässe „La-
mina“ und „Bilamina“ ergänzt 
das Produktportfolio des Raum-
klimaspezialisten Zehnder im 
Bereich der komfortablen 
Wohnraumlüftung. Mithilfe 
der Schlitzdurchlässe lassen 

Schönes, flaches Design für mehr Komfort und Effizienz – der neue intel-
ligente Hotelregler mit Touchscreen von Panasonic.

Die neuen Schlitzdurchlässe Zehnder 
ComfoGrid Linea sind in drei ver-
schiedenen, ästhetisch ansprechen-
den Design-Varianten erhältlich. 

die Gestaltung des Gästezim-
mers anpasst. Mit seiner gerin-
geren Tiefe von nur 8,5 mm ist 
der neue Regler ideal für den 
Einbau in Raummöbeln bei Ho-

sich Zu- und Abluft im Decken- 
und Wandbereich unauffällig in 
oder aus dem Raum leiten. Die 
Schlitzdurchlässe sorgen für ei-
ne optimale Durchlüftung und 
effektive Luftverteilung. 
Die neuen Schlitzdurchlässe 
werden mit den ebenfalls neu-
en CSB-Einbaukästen von Zehn-
der kombiniert, um eine opti-
male Kompatibilität mit der 
Luftverteilung zu garantieren. 
Der montageoptimierte Ein-
baukasten ist dank Kunststoff-
gehäuse besonders pflegeleicht 
und ist universal mit Zehnder-
Rundrohren aller Durchmesser 
einsetzbar. 
ComfoGrid Linea mit den pas-
senden CSB-Einbaukästen sind 
in den zwei Baubreiten 400 und 
600 mm verfügbar.

www.zehnder-systems.de
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DDD-Edelstahl-Luftfi lter
für lufttechnische Anlagen und Kühltürme 

Schützt Kühllamellen und 
Kühlwasser vor Pollen 
und Verunreinigung

 Hagelschutz
 reduziert Fouling
 beugt Legionellenbefall vor
 wartungsfreundlich

auch inkl. Montagekassette

Dorstener Drahtwerke H. W. Brune & Co. GmbH www.Dorstener-Drahtwerke.de

Marler Straße 109  D-46282 Dorsten  Tel.: +49 2362 2099-31

DDD_KaelteLuftKlimatechnik_05_2020_86x126_4c_Anz_KK.indd   1 22.01.20   12:18

telprojekten. So erübrigt sich 
eine tiefe Backbox beispiels-
weise bei der Installation auf 
einer Bettumrandung. Der 
Touch-Regler wurde für Premi-

um-Hotels konzipiert und weist 
zusätzliche Funktionen auf, die 
den Gästen mehr Komfort bie-
ten und gleichzeitig die Effizi-
enz der Haustechnik verbes-
sern. Die durchdachte Anord-
nung der Touchdisplay-Tasten 
erleichtert dabei die Einstellun-
gen.
Über die integrierte Modbus-
Steuerung kommuniziert der 
Regler direkt mit der Gebäude-
leittechnik (GLT) des Hotels und 
hilft so dabei, den Gesamtener-
gieverbrauch des Gebäudes zu 
überwachen und Kostenein-
sparpotenziale zu identifizie-
ren. 
Der Hotelregler mit Touch-
screen (PAW-RE2C4-MOD-WH/
BK) ist in den Farben Schwarz 
und Weiß lieferbar. 

www.aircon.panasonic.de
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Raumlufttechnische Anlagen 
(RLT) gehören in öffentlich ge-
nutzten Gebäuden praktisch zum 

Standard. Daher ist es für TGA-Planer 
Routine, Brandschutzklappen vorzuse-
hen, damit sich bei einem Feuer über 
die Lüftungskanäle kein Rauch ver-
breitet. Das Potenzial, über die richtige 
Wahl der Brandschutzklappen erhebli-

che Bau- und Betriebskosten einzuspa-
ren, wird allerdings selten voll genutzt. 
Dies gilt noch viel mehr bei privat ge-
nutzten Objekten, da die optimale 
Konzeption von Lüftungsanlagen in 
Geschosswohnungsbauten für viele 
Planer häufig noch Neuland ist. Doch 
die gesetzlichen Vorgaben für eine hö-
here Energieeffizienz machen eine 
kontrollierte Wohnungslüftung de fac-
to unentbehrlich. 

Mehrere Wohneinheiten an ein  
zentrales Lüftungsgerät anschließen
Besonders wirtschaftlich und komforta-
bel ist es, mehrere Wohneinheiten an 
ein zentrales Lüftungsgerät anzuschlie-
ßen. Geeignete Brandschutzklappen 

Brandschutzklappen  – Planung und Montage

Zünglein an der Waage in der  
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
Brandschutzklappen und Entrauchungsklappen erfüllen im Ernstfall zwar lebenswichtige Funktionen – in 
der Gesamtbetrachtung eines Bauprojekts sind sie aber zumeist nur eine Fußnote. Vielleicht wird gerade 
deshalb oft unterschätzt, dass die richtige Wahl und der sachgemäße Einbau von Brandschutzklappen be-
trächtlichen Einfluss auf die Bau- und Betriebskosten eines Gebäudes haben. Über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg können aber beträchtliche Kosten gespart werden, ohne bei der Sicherheit von Brand-
schutzklappen Kompromisse einzugehen, wenn in der Auslegung die Lüftungsanlage und der anlagen-
technische Brandschutz als Gesamtheit gesehen werden.
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In größeren Objekten gehören raumlufttechnische Anlagen zum Standard. Das große Potenzial zur Kostensenkung bei den erforderlichen Brand-
schutzklappen wird in vielen Fällen jedoch übersehen. 

Autor
Ralf Lohr  
Fachplaner für vorbeugenden 
Brandschutz (EIPOS) und Sys-
tem & Application Manager 
Brandschutzklappen / FSP, 
Systemair GmbH, Boxberg

sind dann aber überall dort einzupla-
nen, wo Lüftungskanäle Brandschutz-
abschnitte durchlaufen. Meistens mar-
kieren Geschosse und Treppenhäuser 
solche Brandschutzabschnitte. Die Pla-
nung einer raumlufttechnischen Anla-
ge oder Wohnungslüftung und die Aus-
legung von Brandschutzklappen bilden 
also eine Einheit. Daher bringt es viele 
technische und wirtschaftliche Vorteile, 
wenn die Kompetenzen von System-
herstellern mit einem möglichst breiten 
Spektrum an Produktlösungen aus bei-
den Bereichen – Lüftung und Brand-
schutzklappen – frühzeitig eingebun-
den werden. Noch bedeutsamer wird 
dieser Aspekt, wenn auch die Ent-
rauchung von Gebäuden geplant wer-
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den muss. Denn Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen bieten erhebliches 
Potenzial, Kosten für den vorbeugen-
den Brandschutz zu senken. Allein in 
der Addition der Beschaffungs- und 
Montagekosten können pro Klappe 
mehrere hundert Euro gespart werden. 
Bereits der erste Planungsschritt – die 
benötigte Luftfördermenge eines Lüf-
tungsgeräts auf die Nutzungseinheiten 
abzustimmen – bietet Möglichkeiten 
der Kostensenkung. Diverse Program-
me, wie beispielsweise die kostenlose 
Software „Systemair-Airplan“ für die 
Erstellung von Lüftungskonzepten 
nach DIN 1946-6, helfen dabei. 

Druckverluste und Geräusche wirksam 
reduzieren
Denn schon bei der Planung der Luft-
verteilung geeignete Brandschutz- und 
eventuell auch Entrauchungsklappen 
auszuwählen, wirkt sich beispielsweise 
direkt auf die Auslegung des Lüftungs-
geräts aus. Der Hintergrund: Jede 
Brandschutzklappe erzeugt Druckver-
luste im Kanalnetz. Werden diese mög-
lichst gering gehalten, lässt sich unter 
Umständen das Lüftungsgerät kleiner 
dimensionieren. Auf jeden Fall aber 
sinkt die Aufnahmeleistung von Lüf-
tungsgeräten mit EC-Ventilatoren, da 
diese die Förderleistung den geringeren 
Druckverlusten exakt anpassen. Die op-
timale Auslegung von Brandschutz-
klappen kann somit den Energiebedarf 
einer Lüftungsanlage nennenswert sen-
ken. Das Online-Tool „Systemair De-
sign“ (design.systemair.com) unter-

stützt die Bestimmung geeigneter 
Brandschutz- und Entrauchungsklap-
pen, Luftauslässen sowie Volumen-
stromreglern unter Berücksichtigung 
des Gesamtsystems.

Geringere Druckverluste an den 
Brandschutzklappen wirken sich zu-
dem auf den Nutzungskomfort aus, da 
jeder Strömungswiderstand auch Strö-
mungsgeräusche zur Folge hat. Daher 
sollte bei der Wahl der Brandschutz-
klappe ebenso die Angabe zur Ge-
räuschemission berücksichtigt werden 
– insbesondere in ruhigen Arbeitsum-
gebungen und im Wohnbereich. Zum 
Vergleich: Der Schalldruckpegel einer 
typischen Brandschutzklappe der Grö-
ße 200 x 200 Zentimeter kann bei  
einem Volumenstrom von 900 m³/h  
41,5 dB(A) betragen (Systemair 
„PKIS3G“) – oder über 50 dB(A) liegen. 
Ein um 9 dB(A) höherer Wert bedeutet 

jedoch eine bedenkliche Verdoppelung 
der Schallleistung.

Zwar dämpft der Einbauort einer 
Brandschutzklappe die Geräuschemissi-
on, doch zu sorglos sollten Planer mit 
den Schallwerten von Brandschutzklap-
pen nicht umgehen. Schließlich können 
sie das Zünglein an der Waage für die 
Bewertung einer mangelfreien Ausfüh-
rung der Lüftungsanlage sein. Dies gilt 
umso mehr, als die 2016 neu gefasste 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
als Mindestanforderung für raumluft-
technische Anlagen in Wohn- und 
Schlafräumen im eigenen Wohnbereich 
einen Schalldruckpegel von 30 dB(A) 
definiert. Um 5 dB(A) höhere Werte 
sind nur noch zulässig, wenn es sich um 
Dauergeräusche ohne auffällige Einzel-
töne handelt. Sicherheit, Komfort und 
Wirtschaftlichkeit von Brandschutz-
klappen gehen hier also Hand in Hand.

Die kontrollierte Wohnungslüftung ist in energetisch vor-
bildlichen Gebäuden unverzichtbar.  Die Auswahl geeigne-
ter und wirtschaftlicher Brandschutzklappen ist auch im 
Geschosswohnungsbau zunehmend ein brisantes Thema.

Raumlufttechnische Anlagen sind komplexe Systeme. Die Wirtschaftlichkeit lässt sich 
steigern, wenn alle Komponenten der Lüftungsanlage – auch die Brandschutz- und 
Entrauchungsklappen – von einem Hersteller stammen und damit aufeinander ab-
gestimmt sind.

Beispiel für ein ganz-
heitliches System: In 
einem Hochhaus ist 
von der Lüftung der 
Nutzungsbereiche bis 
zur Differenzdruckan-
lage der Sicherheits-
treppenräume alles 
durchgängig mit der 
Unterstützung eines 
Herstellers geplant 
und gebaut worden. 
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Kostensparender Trockeneinbau der Brand-
schutzklappe „PKIR3G“ (Hersteller Systemair) 
bis 400 mm Durchmesser (bzw. 800 x  
600 mm) in einer Massivwand der Feuer- 
widerstandsklasse El90. Möglich machen  
das Abdeckplatten aus Kalzium-Silikat.

Für die nachträgliche Montage der Einschub-Brandschutzklappe „PKI-C“ (Hersteller Systemair) 
muss nicht ins Mauerwerk oder Ständerwerk eingegriffen werden. 

Materialkosten und Montagekosten 
senken
Weit augenfälliger ist darüber hinaus 
jedoch das Einsparungspotenzial bei 
den Beschaffungs- und Montagekosten 
der unterschiedlichen, marktgängigen 
Bauarten von Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen. So sind Ent-
rauchungsklappen zum Beispiel ty- 
pischerweise vollständig aus Kalzium-
Silikat gefertigt. Besteht jedoch nur die 
Klappe aus diesem teuren Werkstoff, 
das Gehäuse hingegen aus Blech, lassen 

sich Kosten sparen, ohne bei der Si-
cherheit Abstriche zu machen – je nach 
Bauprojekt in der Größenordnung von 
mehreren tausend Euro. Hinzu kommt, 
dass solche Klappen erheblich leichter 
sind und somit die Montage vereinfa-
chen. Montagekosten können zudem 
gesenkt werden, wenn auf das Einmör-
teln der Brand- und Entrauchungsklap-
pen in Massivwänden verzichtet wer-
den kann. Auch hier ist Systemair Vor-
reiter: Für den brand- und rauchsiche-
ren Verschluss der Wandöffnung bietet 
der Systemhersteller für seine Brand-
schutzklappen kostengünstige Abdeck-
platten aus Kalzium-Silikat an. Die Ab-
deckplatten werden zu beiden Seiten an 
die Wand geschraubt, und der Zwi-
schenraum ist mit Mineralwolle auszu-
füllen. Diese Arbeiten übernimmt in 
der Regel der Lüftungsanlagenbauer 
gleich mit. So entfällt die Abstimmung 
mit dem Maurergewerk – und dadurch 
eine häufige Fehlerquelle, denn die 
Vermörtelung von Brandschutzklappen 
wird bei Brandschutzabnahmen häufig 
beanstandet. 

Zu beachten ist hierbei allerdings 
schon bei der Ausschreibung: Eine 
Brandschutz- oder Entrauchungsklappe 
muss inklusive Montagezubehör vom 
Hersteller nach den Normen EN 1366-2 
beziehungsweis EN 1366-10 geprüft 
sein. Klappen und Montagezubehör 
unterschiedlicher Anbieter dürfen so-
mit nicht miteinander kombiniert wer-
den.

Brandschutzklappen wirtschaftlich 
nachrüsten
Die Montagekosten steigen in Relation 
zu den Materialkosten deutlich, wenn 

Brandschutzklappen im Bestand nach-
gerüstet werden müssen. Eine Nut-
zungsänderung kann das erforderlich 
machen, aber auch der Austausch alter, 
asbestbelasteter Brandschutzklappen 
oder die Mängelbeseitigung nach einer 
Überprüfung des vorbeugenden Brand-
schutzes. Solche Untersuchungen ha-
ben zum Beispiel manche Stadtverwal-
tungen nach der Katastrophe im Lon-
doner Grenfell-Tower 2017 angeordnet. 
Die Räumung einiger Wohnkomplexe 
aufgrund von Brandschutzmängeln 
sorgte für Schlagzeilen. 

Sind Brandschutzklappen nachzu-
rüsten, müssen in der Regel an entspre-
chenden Stellen die Wände und De-
cken aufgestemmt werden. Deutlich 
einfacher und schneller ist die Nachrüs-
tung mit Einschub-Brandschutzklap-
pen. Dazu wird lediglich die – nicht 
brennbare – Lüftungsleitung am Brand-
schutzabschnitt getrennt. Die Brand-
schutzklappe lässt sich dann so ein-
schieben, dass sich der Abschluss in der 
feuerwiderstandsfähigen Wand oder 
Decke befindet. Ein Beispiel dafür  
ist die Einschub-Brandschutzklappe  
„PKC-I“ von Systemair. An die Brand-
schutzklappe angeschlossen werden 
kann entweder die weiterführende Lüf-
tungsleitung oder ein Tellerventil.

Fazit: Erhebliches Einsparpotenzial 
steckt auch in der Betriebsphase
Die hohen Aufwendungen für den vor-
beugenden Brandschutz werden oft als 
Kostentreiber beklagt. Analysen von 
Brandfällen belegen jedoch, dass ein 
solches Sicherheitsniveau gerechtfertigt 
ist. Kosten lassen sich dennoch reduzie-
ren. Zum Beispiel, indem TGA-Planer 
schon frühzeitig die Kompetenz von 
Systemherstellern einbeziehen, die so-
wohl Lüftungsanlagen als auch ein 
breites Produktspektrum an Brand-
schutz- und Entrauchungsklappen be-
reitstellen. 

Die Planung und Montage sind je-
doch nur zwei Bereiche der Lebenszyk-
luskosten von Brandschutzklappen. Er-
hebliches Einsparungspotenzial steckt 
auch in der Betriebsphase, nämlich bei 
den Inspektionskosten. Klappen füh-
render Hersteller sind in der Regel zwar 
wartungsfrei – das heißt, eine Ver-
schleißkompensation ist nicht erforder-
lich. Dennoch muss die Funktion von 
Brandschutzklappen mindestens jähr-
lich geprüft werden.  � n

www.systemair.com

1 Biegbarer Bügel
2 Füllung aus Mineralwolle (mind. 50 kg/m3)
3 Schraube 5,5 DIN7981
4 Abdeckplatte PRR-PKI (Zubehör)
5 Schraube 5,5 DIN7981
6 Brandschutzkit, z.B. Intumex AC
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AxiEco Protect von ebm-papst verbessert Wirkungsgrad des Gesamtsystems

Selbsttätig regelnder Lüfter AEROMAT flex HY von Siegenia

VENTILATOREN In Verdampfern 
müssen Ventilatoren einen ho-
hen Gegendruck überwinden, 
da sich am Wärmetauscher 
häufig Eis bildet, was die Luft-
wege verengt. Spätestens 
wenn die nächste Stufe der ErP-
Richtlinie greift, stoßen vor al-
lem die noch weit verbreiteten 
AC-Axialventilatoren an ihre 
Grenzen. Hier setzt der Moto-
ren- und Ventilatorenspezialist 
ebm-papst mit „AxiEco Pro-
tect“ an – der neuen Baureihe 
in EC- und AC-Technologie. Die-
se bietet bei hoher Effizienz 
gleichzeitig eine außergewöhn-
lich hohe Druckstabilität. Die 
Luftleistungskennlinie verläuft 
deutlich steiler als bei ver-
gleichbaren Axialventilatoren. 

PASSIVLÜFTER Der feuchtege-
führte Lüfter „AEROMAT flex 
HY“ von Siegenia nutzt vorhan-
denen Bauraum perfekt. Mit 
ihrer völlig neuartigen Einbau-
weise erlaubt die jüngste Neu-
entwicklung die optisch dezen-
te Integration in die Gebäude-
hülle. Ganz ohne Eingriff in die 
Funktionalität von Fenstern 
und Hebe-Schiebe-Türen sorgt 
der kompakte Lüfter für eine 
bedarfsgeregelte Frischluftzu-
fuhr. Durch die Möglichkeit zur 
flexiblen Integration waage-
recht oder seitlich vom Fenster, 
bleiben nicht nur dessen Ein-
bruchhemmung, Schalldäm-
mung und Schlagregendichtig-
keit gänzlich unbeeinträchtigt 
– auch das Lüften bei herunter-

Der neue AxiEco 
Protect in EC-
Technologie z.B. 
für den Einsatz in 
Verdampfern oder 
Wärmepumpen

Der AEROMAT flex HY sorgt für die 
bedarfsgerechte Frischluftzufuhr – 
ganz ohne Eingriff in die Funktiona-
lität von Fenstern und Hebe-Schie-
be-Türen.

Bei den neuen Ventilatoren bil-
den Laufrad, Schleuderring so-
wie Nabe eine kompakte Ein-
heit. Die Schaufelspitzen gehen 
direkt in den Schleuderring 
über, wodurch es keinen Kopf-
spalt zwischen Düse und Lauf-
rad gibt. Daher wird eine Über-
strömung der Schaufelspitzen 
wie bei herkömmlichen Axial-
ventilatoren vermieden, was 
die Effizienz steigert und 
gleichzeitig die Geräuschent-
wicklung reduziert. Zusätzlich 
übernimmt der Schleuderring 
die Funktion eines Diffusors, 
welcher somit direkt im Lauf-
rad integriert ist. Seine druck-
steigernde Wirkung verringert 
die Austrittsverluste und trägt 
ebenfalls zur Geräuschminde-

gelassenen Rollläden und Be-
schattungen ist nun möglich. 
Ein Plus des kompakten Passiv-
lüfters ist die an den Bedarf 
angepasste Steuerung der Zu-
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 Meisterschulung in Vollzeit oder Teilzeit
 VZ  06.03.2017 - Dezember 2017
 TZ  04.11.2016 - Dezember 2018

  (aktuelle Termine auf Anfrage)

 Sachkundelehrgang für Quereinsteiger
 ( zum Erwerb Zertifikat Kategorie I )
 Sonderzertifizierung
 Inhalte entsprechend EU 2015 / 2067
 ( aktuelle Termine auf Anfrage )

Meisterschulung in Vollzeit oder Teilzeit
VZ 01.03.2021 -  Dezember 2021
TZ 06.11.2020 -  Dezember  2022

ACHTUNG
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sehr hohem Wirkungsgrad ar-
beiten, erreichen selbst die AC-
Ausführungen die Anforderun-
gen der zukünftigen ErP-Richtli-
nie. Mit Volumenströmen bis zu 
12.000 m³/h und Drücken bis 
zu 450 Pa eignen sie sich für ei-
ne Vielzahl typischer Anwen-
dungen in der Kälte-, Klima- 
und Lufttechnik. 

www.ebmpapst.com/axieco

rung bei. Zudem verlängern 
sich die Standzeiten bei Ver-
dampfern, also die Intervalle 
zwischen den Abtauzyklen. Das 
spart ebenfalls Energie und er-
höht die Gesamteffizienz des 
Geräts. Die AxiEco Protect Ven-
tilatoren gibt es in den Baugrö-
ßen 300, 350, 400, 450 und 500 
sowohl in EC- als auch in AC-
Ausführung. Da diese auch bei 
steigendem Gegendruck mit 

luft gemäß DIN 1946-6, die in 
Abhängigkeit von der Luft-
feuchtigkeit im Raum geregelt 
wird. Möglich macht dies die 
Regelklappe des Lüfters, die auf 

die Änderung der Feuchtigkeit 
reagiert. Dabei sorgt der Luft-
volumenstrom von 33 m³/h bei 
10 Pa für eine leistungsstarke 
Frischluftzufuhr, die sich in Ab-
hängigkeit von der erforderli-
chen Luftwechselrate durch 
den Einsatz mehrerer Lüfter pro 
Fenster auf Wunsch erhöhen 
lässt. Für Raumkomfort sorgen 
außerdem optionale Schall-
dämmmodule mit einer Schall-
dämmung von bis zu 51 dB. 

www.siegenia.com
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Die Lidl-Gruppe, die in den 1930er- 
Jahren in Deutschland gegrün-
det wurde, hat sich zu einer der 

größten Supermarktketten der Welt 
entwickelt. Weltweit unterhält das Un-
ternehmen über 11.000 Zweigstellen in 
30 Ländern. Schon im Jahr 1989 wurde 
in Frankreich die erste Lidl-Filiale eröff-
net. Inzwischen betreibt das Unterneh-
men hier rund 1.500 Filialen sowie 
25 Logistikzentren und beschäftigt 
35.000 Mitarbeiter.
Bereits seit einigen Jahren engagiert 
sich die Handelskette, die neben Kauf-
land zur Schwarz-Gruppe gehört, ver-
stärkt in Richtung für mehr Nachhaltig-
keit. So wurde Lidl für sein Konzept für 
mehr Klimaschutz „ECO2NEXT“ mit 
dem EHI Energiemanagement-Award 
2018 des EHI Retail Institute e.V. in der 
Kategorie 1 „Filialübergreifendes Ener-
giemanagementkonzept“ ausgezeich-
net. Ein Ziel des Lebensmittelhändlers 
ist, dass seine Supermärkte letztlich 
mehr Energie produzieren als sie tat-
sächlich verbrauchen. Soll dieses ehr-

geizige Ziel erreicht werden, muss zu-
nächst der Energieverbrauch reduziert 
werden.

Ein Beitrag zur guten Gesamtenergie-
effizienz eines Gebäudes
Für die e-Baltic von Lennox sprach aus 
der Sicht von Lidl, dass sich damit eine 
besonders gute Gesamtenergieeffizienz 
eines Gebäudes erreichen lässt. Diese 
wird in der französischen Wärmerichtli-
nie RT2012 gefordert und gilt als guter 
Indikator zur energetischen Bewertung 
eines Gebäudes. Dabei wird der gesam-
te Energiebedarf für Heizung, Kühlung, 
Lüftung und Beleuchtung des zu unter-
suchenden Gebäudes berechnet. Wel-
che Heiz- oder Kühllösung jeweils ein-
gesetzt wird, ist dabei unerheblich.
e-Baltic wurde zwecks besserer Ener-
gieeffizienz mit zahlreichen innovati-
ven Bauelementen ausgestattet. So ver-
fügt es über sparsame elektronisch 
kommutierte Motorlüfter, Freilauftech-
nologie in den Lüftern, neuartige Rohr-
leitungen, CO

2
-Sensoren sowie neue 

Wärmetauscher. Durch die konstrukti-
ven Besonderheiten der e-Baltic, kön-
nen die Leistung und der Luftstrom des 
Gerätes an die jeweils herrschenden 
klimatischen Bedingungen ange-
passt werden. Dadurch lassen sich 
erhebliche Energieeinsparungen erzie-
len.

Richtlinien wirken in Richtung auf 
mehr Klimaschutz
Europaweit unterliegen alle Industrie-
unternehmen immer strengeren Um-
weltauflagen. Vor diesem Hintergrund 
wurde eine neue Ökodesign-Richtlinie 
auf den Weg gebracht, welche die Ent-
wicklung von besonders ressourcen-
schonenden und energieeffizienten 
Produkten fördert. Die neue Verord-
nung gilt für alle Geräte, die ans Strom-
netz angeschlossen sind, darunter Hei-
zungen und Kühlsysteme. Erreicht 
werden soll unter anderem, dass der 
Energieverbrauch eines Geräts an die 
jeweils herrschenden, jahreszeitlich be-
dingten Gegebenheiten angepasst wird.

Weltweit erste Dachklimazentrale mit Kältemittel R32

Energieeffizient, anpassungsfähig 
und klimaschonend
Lennox, ein führender Anbieter von klima- und raumlufttechnischen Anlagen hat gerade die erste Dach-
klimazentrale auf den Markt gebracht, die mit dem Kältemittel R32 betrieben wird. Der erste Einsatzort 
steht auch schon fest: Das „e-Baltic“-Gerät soll in einem neuen Lidl-Supermarkt eine energieeffiziente Ver-
sorgung mit Warm- und Kaltluft sicherstellen. Die neuen Geräte, die ab Januar 2020 erhältlich sind, wur-
den vor dem Hintergrund der französischen Wärmerichtlinie RT 2012, einem Pendant zur EU-Gebäude-
richtlinie EPBD, entwickelt und entsprechen der neuen, ab 2021 geltenden Ökodesign-Richtlinie.
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Rund um sein internationales Filial-
netz setzt der Lebensmittelhändler 
Lidl auf energieeffiziente Technik und 
klimaschonenden Ressourceneinsatz.
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Eine weitere wichtige europäische 
Richtlinie ist die F-Gas-Verordnung, die 
im Januar 2015 in Kraft trat. Sie wurde 
erlassen, um die Emissionen von teil-
fluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) zu reduzieren und damit der 
fortschreitenden Erderwärmung entge-
genzuwirken. Ab Januar 2020 sind Käl-
temittel mit einem GWP (Global War-
ming Potential) von mehr als 2.500 
verboten. Bei anderen HFKW wie 
R410A (mit einem von GWP von 1.924) 
und R134a (mit einem GWP von 1.300) 
soll die Produktion so weit herunterge-
fahren werden, dass am Markt nur 
noch beschränkte Verkaufsmengen zur 
Verfügung stehen. Das bedeutet, steigt 
die Nachfrage des Kältemittels, so wird 
es automatisch teurer. Lidl ging es ei-
nerseits darum, die gesetzlichen Anfor-
derungen zu erfüllen und somit die 
Umwelt zu schonen. Andererseits war 
man jedoch auch darauf bedacht, für 
Kunden und Mitarbeiter ein angeneh-
mes Raumklima zu schaffen. Daher lag 
es nahe, den neuesten Supermarkt mit 
einer modernen Dachklimazentrale 
auszustatten. 

Kältemittel R32 verfügt über ein  
geringeres Treibhauspotenzial
Nach einer eingehenden Prüfung aller 
verfügbaren Lösungen, entschied sich 
Lidl schließlich für die e-Baltic-Dachkli-
mazentrale von Lennox. Die wird mit 
dem Kältemittel R32 betrieben, das 
dem davor verwendeten Kältemittel 
R410A an Leistung in nichts nachsteht.
R32 bietet jedoch einige Vorteile und 
stellt damit eine gute Alternative zum 
bislang üblicherweise verwendeten 
Kältemittel R410A dar. Erstens kann 
R32 auch in seiner Reinform verwendet 
werden, wodurch sich die Kosten im 
Rahmen halten. Zweitens ist das Kälte-
mittel nicht patentiert, sodass es von 
vielen verschiedenen Anbietern bezo-
gen werden kann. In Wohnhäusern 
wird das Kältemittel daher bereits viel-
fach eingesetzt. Außerdem kann R32 
mit einem niedrigen GWP-Wert von 
677 genutzt werden. Dieser Wert gibt 
an, wie viel Energie eine bestimmte 
Menge an Kältemittel im Vergleich zu 
Kohlenstoffdioxid aufnimmt und damit 
später auch wieder freisetzt. Das GWP 
eines jeden Kältemittels wird vom zwi-
schenstaatlichen Ausschuss für Kli-
maänderungen IPCC (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change) definiert. 
Gelegentlich kann dieser Wert auch 
noch korrigiert werden.

Anlagenfüllmenge um 30 Prozent  
reduziert
Schließlich ist bei der Wahl des richti-
gen Kältemittels auch zu bedenken, 
dass sich manche Kosten nur schwer 
voraussagen lassen. Denn durch die 
neuen Vorschriften wird es auch zu 
Preiserhöhungen kommen. Wird die 
Produktion eines Kältemittels regle-
mentiert, wird dieser Stoff nämlich 
knapp und damit auch teurer.
Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend 
immer weiter fortsetzen wird. Derlei 
Schwierigkeiten sind bei dem Kältemit-
tel R32 derzeit nicht zu erwarten.
Vor diesem Hintergrund hat Lennox 
neue Produkte entwickelt, bei denen 
das neue Kältemittel zum Einsatz 
kommt und so seinen Beitrag zum 
Schutz unserer Atmosphäre leistet. So 
konnte Lennox die erste Dachklima-
zentrale mit dem Kältemittel R32 auf 
den Markt bringen. Und die Mühe hat 
sich gelohnt: Mit der e-Baltic konnte 

die Anlagenfüllmenge um 30 Prozent 
reduziert werden, was wiederum zu 
einer Verringerung des CO

2
-Äquiva-

lents sowie einer Steuerentlastung von 
bis zu 75 Prozent führt. Tatsächlich 
trägt die e-Baltic entscheidend dazu bei, 
dass Lidl den Ausstoß von für die Ozon-
schicht schädlichen Stoffen halbieren 
kann. Damit liegt dieser Ansatz voll auf 
der Linie des Filialisten, durch ein vor-
bildliches Energie- und Innovationsma-
nagement bestmögliche Resultate für 
den Klimaschutz zu erzielen.

Breites Einsatzspektrum in  
Einzelhandel und Gastronomie
Die e-Baltic gehört zum umfassenden 
Angebot an luftgekühlten, kompakten 

Dachklimazentralen von Lennox und 
eignet sich bestens für Lebensmittellä-
den und andere Einzelhandelsgeschäfte 
sowie für Restaurants und größere Ein-
kaufszentren. Diese eigenständigen 
Luftaufbereitungsgeräte verfügen über 
eine Plug-and-play-Funktion und sor-
gen in jeder Jahreszeit wunschgemäß 
für ein behagliches Klima. Mit e-baltic 
kommen Klimageräte zum Einsatz, die 
einerseits leistungsstark sind, anderer-
seits aber mit Rücksicht auf Umweltbe-
lange ein neues Kältemittel einsetzen, 
das deutlich weniger klimabelastend ist. 
Dabei punktet die e-Baltic durch hohe 
Leistungen, kombiniert mit einer spar-
samen Ressourcennutzung.

Vorbeugende Wartung  
über die Lennox Cloud
Über die Lennox Cloud kann die e-Bal- 
tic permanent überwacht werden. Da-
durch können auch vorbeugende War-
tungsarbeiten eingeplant und durchge-

führt werden. Zudem kann Lidl 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
auf alle Leistungskennzahlen 
der e-Baltic zugreifen, um eine 
optimale Nutzung sicherzustel-
len.
Dank der Erfahrung und der 

Expertise, die in die Entwicklung der 
e-Baltic eingeflossen sind, verfügt das 
Produkt über zahlreiche Sensoren und 
eine fortschrittliche Software. Dadurch 
können Anwender wie Lidl Störungen 
vorhersehen und entsprechende War-
tungsarbeiten veranlassen. Dies trägt 
letztlich dazu bei, dass Zeit, Ressourcen 
und Geld gespart werden können.
Darüber hinaus kann für alle Geräte 
von Lennox mit Cloud-Konnektivität 
eine verlängerte Garantie von bis zu 
zehn Jahren ggf. vereinbart werden. 
Somit ist eine optimale Nutzung der 
Dachklimazentrale dauerhaft sicherge-
stellt. � n

www.lennoxemea.com

Mit e-Baltic hat 
Lennox die erste 
Dachklimazentrale 
auf den Markt ge-
bracht, die mit dem 
Kältemittel R32 be-
trieben wird.

Lidl kann zu jeder Tages- und 
Nachtzeit auf alle Leistungskenn-
zahlen der e-Baltic zugreifen
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Im Hotel Edelweiß Berchtesgaden, 
das ebenfalls von der rührigen Hote-
liersfamilie Hettegger betrieben wird, 

ist bereits seit 2009 die Fußbodentem-
perierung von PYD äußerst effizient 
und zuverlässig im Dauereinsatz. Das 
PYD-ALU Floor System bietet dort eine 
optimale Raumausnutzung, konventio-
nelle Konvektor-Heizkörper werden 
damit überflüssig. Hinzu kommt, dass 
die Strahlungswärme von Fußboden-
heizungen als sehr angenehm empfun-
den wird. Ihre langwellige Strahlungs-
wärme entspricht dem bekannten Ab-
strahlverhalten, zum Beispiel eines 
klassischen Kachelofens oder Kamins. 
Eine Wärmeverteilung also, die die Gäs-
te des Hotels kennen und während der 
kalten Wintermonate sehr zu schätzen 
wissen. Zumal neben dem hervorragen-
den Heizverhalten im Winter auch die 
Wärme in den Sommermonaten opti-
mal abgeführt wird. Denn eine spezifi-
sche Kühlleistung von über 50 W/m² 
im Norm-Auslegungsfall ist mit PYD-
ALU Floor ebenso möglich.

Dass dies so effizient funktioniert, 
war dem Bauherrn neu, aber überzeugt 
seit der Eröffnung des Hotels Edelweiß 

Berchtesgaden sowohl deren Betreiber 
als auch die Gäste ungemein. Bietet 
doch der Doppelnutzen nicht nur eine 
äußerst behagliche stille Kühlung, son-
dern darüber hinaus enorme Einspa-
rungen: sowohl in der Investition durch 
den Wegfall eines separaten Kühlsys-
tems, als auch im Betrieb durch die 
Wartungsfreiheit und die geringen Be-

triebskosten. Für die Planung der techni-
schen Anlagen in dem Hotelneubau und 
insbesondere der Klimatechnik war das 
Planungsbüro Raumklima zuständig. Die 
in Mondsee/Österreich ansässigen Spezi-
alisten beauftragten PYD-Thermosysteme 
mit der Lieferung und Montage der Fuß-
bodentemperierung. Hinzu kam die um-
fangreiche Unterstützung von PYD bei 

Leistungsfähige Fußbodentemperierung für ein 4-Sterne-Superior Hotel

Doppelnutzen mit äußerst behaglicher 
stiller Kühlung 
Die Familie Hettegger steht mit ihrem Hotel Edelweiß in Berchtesgaden seit vielen Jahren für Hotelquali-
tät auf höchstem Niveau. Doch Qualität verpflichtet bekanntlich – auch in Hinblick auf den Ausstattungs-
standard und die Funktionalität des verwendeten Heiz- oder Kühlsystems. Die Bauherren setzen daher bei 
der Erweiterung ihres Stammhauses im österreichischen Großarl auf PYD-Thermosysteme und das „PYD-
ALU FLOOR“ System: 15.000 Quadratmeter Fläche werden dort seit dem Sommer 2019 beheizt und ge-
kühlt.
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Die Hotellobby des Neubaus: Die Fußbodentem-
perierung für die 1.000 m2

 große Fläche musste 
innerhalb von drei Tagen fertiggestellt werden. 
Während die PYD-Techniker an der einen Stelle 
montierten, waren die Estrichbauer schon an 
anderer Stelle der Lobby beim Betonieren.

Nicht nur zum Heizen optimal: Das PYD-ALU 
FLOOR System bietet eine wesentlich höhere 
spezifische Kühlleistung als konventionelle  
Systeme zur stillen Kühlung. So sind über  
50 W/m² Kühlleistung im Norm-Auslegungs- 
fall möglich.

Das 4-Sterne-Superior Hotel Edelweiß Salzburg Mountain Resort wurde in mehreren Teilabschnitten fertiggestellt und eröffnet.
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Planung und Auslegung des Gesamtsys-
tems. 

Aus dem ehemaligen Hotel Edelweiß 
an der Talstation Großarl wurde in le-
diglich acht Monaten das moderne und 
inhabergeführte 4-Sterne-Superior 
Edelweiß Salzburg Mountain Resort.
Im Frühjahr 2018 begann der umfang-
reiche Um- und Neubau der außerge-
wöhnlichen Hotelanlage, für die unter 
anderem 150.000 Kubikmeter Fels abge-
tragen und 1.500 Tonnen Eisen verbaut 
wurden. Das Haus bietet den Gästen mit 
der Neueröffnung nun insgesamt 113 
hochwertig ausgestattete Zimmer und 
35 exklusive Suiten, einen 6.000 Quad-
ratmeter großen SPA-Bereich und viele 
weitere Annehmlichkeiten. Das Hotel 
kann den hohen individuellen Ansprü-
chen seiner Gäste an Komfort auch dank 
der optimalen Temperierung durch die 
PYD-Thermosysteme gerecht werden. 

Montage unter erschwerten Bedingun-
gen auf der Großbaustelle
Zeitweise waren bis zu 300 Maurer, 
Zimmerer, Installateure, Tischler und 
Elektriker auf der Großbaustelle. Das 
Montageteam von PYD stellte der rege 
Trubel vor Ort vor einige Herausforde-
rungen, die sie jedoch mit einer präzi-
sen und termingenauen Montage meis-
tern konnten. Die komplette Montage 
der insgesamt 15.000 Quadratmeter 
Fußbodentemperierung übernahmen 
mehrere PYD-Montagetrupps. PYD-Ge-
schäftsführer Manfred Rieger: „Nur so 
konnten wir den ohnehin ambitionier-
ten Zeitplan einhalten. In solchen Situ-
ationen wie in Großarl kann man sich 
keine Fehler erlauben und wertvolle 
Montagezeit vergeuden. Nur ein Bei-
spiel: Die rund 1000 Quadratmeter der 
Hotellobby stellten wir in nur drei (!) 
Tagen fertig – während wir auf der ei-
nen Seite unser System montierten und 
auf der anderen Seite bereits die Est-

PYD-ALU FLOOR nutzt durch die Pyramidenform der patentierten Aluminium-Thermoleitbleche die 
komplette, zur Verfügung stehende Fußbodenoberfläche zur Raumtemperierung. Dadurch entste-
hen die individuell sehr hohen Heiz- und Kühlleistungen.

Das Edelweiß Salzburg Mountain Resort 
 ■ Planungs- und Bauzeit gesamt: Frühjahr 2018 – Juni 2019
 ■ beheizte und mit dem PYD-ALU FLOOR und PYD-ALU OUT-DOOR gekühlte Nutzflä-

che: ca. 15.000 m²
 ■ Heizung: über Fernwärme und interne Prozesswärme
 ■ Stille Kühlung: über dachmontierte Wärmetauscher
 ■ besonderer Mehrwert des PYD-Temperierungssystems: Hohe Kosteneinsparung im 

Investment und Unterhalt gegenüber konventioneller Beheizung über Konvektoren 
und Kühlung über Fan Coils 

 ■ Verzicht auf separates Kühlungssystem: anfallende Kühllast kann über Kühloption 
des PYD-Systems abgeleitet werden

 ■ geringer Wartungsaufwand

BVF-AWARD
Objekt des Jahres
PYD-Thermosysteme sind im Rahmen 
des BVF-Symposiums am 14.11.2019 
mit dem Preis „Objekt des Jahres“ im 
Rahmen des renommierten BVF-Awards 
des Bundesverbands Flächenheizungen 
und Flächenkühlungen (BVF) ausge-
zeichnet worden. Die Jury würdigte vor 
allem die enge Zusammenarbeit aller 
Beteiligten, vom Bauherrn über den Pla-
ner bis zum Fachhandwerker und den 
gelungenen Einsatz der PYD-Systeme 
für das Heizen im Winter und die passi-
ve Kühlung in den Sommermonaten.

richpumpen auf vollen Touren liefen!“ 
Die Wärmeverteilung beim eingesetz-
ten PYD-ALU FLOOR System erfolgt 
über die patentierten Aluminium-Ther-
moleitbleche und nicht, wie bei kon-
ventionellen Systemen üblich, über ein 
in engem Abstand verlegtes Fußboden-
heizungsrohr. Die Vorteile bei der PYD- 
Konstruktion: niedrige Vorlauftempera-
turen im Heizkreislauf, eine gleichmä-
ßige Temperaturverteilung auf der ge-
samten Oberfläche und äußerst kurze 
Reaktionszeiten. Ebenso einzigartig: 
Speziell das PYD-ALU FLOOR System 
bietet eine wesentlich höhere spezifi-
sche Kühlleistung als konventionelle 
Systeme zur stillen Kühlung. So sind 
über 50 W/m² im Norm-Auslegungsfall 
möglich. Dabei verhindert die direkte 
Ableitung der Wärmeenergie über den 
gekühlten Boden, dass sich der gesamte 
Raum bei hohen Außentemperaturen 
und Sonneneinstrahlungen aufheizt. 
Die Räume werden so bei geringsten 
Betriebskosten sowie größtmöglicher 
Behaglichkeit komplett zugluftfrei ge-
kühlt. Für das Hotelprojekt der Familie 
Hettegger in Großarl bedeutet das: 
Niedrige System- und Oberflächentem-
peraturen beim Heizen sowie eine an-
genehme, stille Kühlung steigern das 
Wohlbefinden der anspruchsvollen Ho-
telgäste. Die Räume im Edelweiß Salz-
burg Mountain Resort sind stets ange-
nehm temperiert – ohne dass man 

spürt, woher. Das Herzstück der PYD-
Systeme ist das patentierte Thermoleit-
blech aus Aluminium mit Pyramiden-
prägung. Durch die speziell ausgeform-
te Rohrführungsrille wird garantiert, 
dass die Wärmeenergie optimal vom 
Systemheizrohr auf das Aluminium-
Thermoleitblech übertragen wird. Die 
Pyramidenprägung bewirkt darüber hi-
naus eine Flächenvergrößerung des 
Bleches von ca. 30 Prozent, woraus sich 
insgesamt eine bis zu 280 Prozent grö-
ßere Oberfläche als bei konventionellen 
Nur-Rohr-Flächenheizungen ergibt. Ein 
Effekt, der sich in einer wesentlich flä-
chigeren Temperaturverteilung und ei-
nem schnellen und direkten Wärme-
übergang in den Raum zeigt. 

Die System- und daraus resultieren-
de Oberflächentemperatur lassen sich 
bei PYD-Systemen also wesentlich re-
duzieren, woraus hohe Energieeffizienz 
und große Behaglichkeit resultieren. 
Der Einsatz des PYD-Aluminium-Ther-
moleitblechs spart darüber hinaus bis 
zu 10 Prozent an Estrichmasse. Speziel-
le Systemlösungen können die Träg-
heitsmasse und das Gewicht zusätzlich 
erfolgreich reduzieren.  � n

www.pyd.de

KI_2020_05_34_Special_PYD_SB.indd   35 28.04.2020   14:04:15



 SPECIAL 
 FLÄCHENKÜHLUNG 

36 KI Kälte · Luft · Klimatechnik ·  05   2020 www.ki-portal.de

Der Gebäudekomplex des ALE-
NA-Kompetenzzentrums be-
steht aus einem viergeschossigen 

Bürogebäude mit Ausstellung, Tiefgara-
ge, angrenzender Lagerhalle sowie ei-
ner Werkstatt. Gemeinsam unter einem 
Dach vereint werden hier die Kompe-
tenzen etablierter Unternehmen aus 
der Gebäude- und Wohnungsplanung 
gebündelt – von Heizung/Sanitär über 
Energietechnik bis hin zu Raumdesign 
und Sicherheitstechnologie.

Ein besonderes Highlight dieses 
Kompetenzzentrums für ganzheitliches 
Wohnen ist die ALENA-Erlebniswelt. 
Dabei werden auf einer Fläche von 
über 1.000 Quadratmetern modernste 
Produkte und Designobjekte von Top-
Marken gezeigt, von Küchen und Bä-
dern bis hin zu Boden- und Wandbelä-
gen, Soundanlagen und Lichtinszenie-

rungen. Die verschiedenen Gewerke 
wie Raumgestaltung, Heizung-Sanitär-
Klima-Technik, aber auch Smarthome-
Technologie sollen dabei nahtlos inein-
andergreifen.„Unsere Ausstellung zeigt 
alles rund ums Bauen und Wohnen, 
geht aber noch einen Schritt weiter 
über das normale Maß hinaus“, erklärt 
Sascha Reitz, Geschäftsführer von ALE-
NA. „Via Sprachsteuerung sind bei-
spielsweise die Arbeitsflächen unserer 
Küchen höhenverstellbar und das Was-
ser läuft per Sprachansage aus dem 
Wasserhahn. Wir bieten zudem auch 
einen Virtual-Reality-Raum, in wel-
chem die Besucher ihre Wunschpro-
dukte hautnah in einer virtuellen Woh-
nung erleben können. Bei uns hat die 
Zukunft des Wohnens also bereits ein 
Zuhause gefunden. Der Kunde muss sie 
bei uns nur noch abholen.“

Hohe bauliche Anforderungen an das 
Gebäude
Diesen absoluten Premium-Anspruch 
an ihre eigene Performance übertrugen 
die Verantwortlichen von ALENA auch 
auf die baulichen Anforderungen ihres 
neuen Ausstellungsgebäudes. Der Neu-
bau sollte nach einem anspruchsvollen 
energetischen Gebäudekonzept errich-
tet werden. So wurden der gewerblich 
genutzte Bereich des Gebäudes sowie 
die Werkstatt als KfW-Effizienzhaus 55 
mit Betonkernaktivierung zur Raum-
kühlung geplant. Der Strombedarf des 
Neubaus wird mit einer Windkraftanla-
ge auf dem Dach sowie einer 600 Qua-
dratmeter großen Photovoltaikanlage 
gedeckt.

Neben diesem hohen energetischen 
Standard war ein weiterer Fixpunkt im 
Pflichtenheft eine höchstmögliche Fle-
xibilität in der Raumplanung. „Mit dem 
Neubau wollten wir das Maximum an 
Flexibilität erhalten. Falls wir im nächs-
ten Jahr weniger Bürofläche benötigen 
sollten, können wir so jederzeit die 
Räumlichkeiten sinnvoll und kosten-
günstig teilen“, erläutert Sascha Reitz, 
der auch Büroräume im Gebäudekom-
plex an andere Firmen vermietet. 
„Auch die genaue Abrechnung des 
Wärmebedarfs der vermieteten Räume 
war uns vor dem Hintergrund mehrerer 
Mietparteien sehr wichtig“, so Reitz. All 
diese Anforderungen hatten einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Auswahl 
der Beheizungsform der ALENA-Räum-
lichkeiten und wurden bereits frühzei-
tig in die Planung aufgenommen.

Flächenheizung für Ausstellung und 
Büroeinheiten
Zur Beheizung der Ausstellung und der 
Büroeinheiten entschied sich der Bau-
herr für eine Flächenheizung des Her-
stellers Schütz, mit dem er schon seit 

Flächenheizung und -kühlung im Büro- und Ausstellungskomplex

Ökonomische Wohlfühltemperaturen 
für die Erlebniswelt „ALENA“
In der mittelhessischen Universitätsstadt Gießen wurde eine spektakuläre Immobile eingeweiht, das 
ALENA-Kompetenzzentrum. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein hochmodernes Dienstleistungsange-
bot für ganzheitliches Bauen & Wohnen. Für angenehme Wohlfühltemperaturen des Ausstellungs- und 
Bürokomplexes sorgen energieeffiziente Flächenheiz- und Deckenkühlsysteme samt Betonkernaktivie-
rung, die sich an die jeweiligen Raumverhältnisse anpassen.

Das ALENA-Kompetenzzentrum für ganz-
heitliches Bauen & Wohnen in Gießen: Hier 
wird das konzeptionelle und handwerkliche 
Know-how etablierter Gebäudetechnik-Un-
ternehmen gebündelt – für eine professio-
nelle Komplettbetreuung „am Bau“.
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vielen Jahren erfolgreich zusammenar-
beitet. Dabei waren Heizkörper für den 
Bauherrn zu keiner Zeit eine ernsthafte 
Option: „Erstens sind klassische Heiz-
körper echte „Dreckfänger“, die man 
permanent mit hohem Aufwand reini-
gen muss“, erklärt Reitz. „Ansonsten 
verschwelt der Staub im Heizungsbe-
trieb auf den Heizflächen und ver-
schlechtert erheblich das Raumklima. 
Zudem nehmen mir Heizkörper nur 
wertvolle Ausstellungsfläche weg. Drit-
tens hat die Flächenheizung hervorra-
gend unser energetisches Konzept un-
terstützt. Denn eine Flächenheizung 
kann ich mit deutlich niedrigeren Vor-
lauftemperaturen fahren. Dadurch ar-
beitet die Flächenheizung auch wesent-
lich energieeffizienter als beispielsweise 
herkömmliche Luftheizer. Und zu guter 
Letzt ist die Wärmeverteilung von Heiz-
körpern nicht so gleichmäßig wie bei 

einer Flächenheizung“, erläutert Reitz 
die umfangreichen Beweggründe für 
seine Entscheidung pro Fußbodenhei-
zung. Durch die großflächige, sanfte 
Strahlungswärme der Fußbodenhei-
zung wird Komfort und Behaglichkeit 
erzeugt. Diese ganzjährige, angenehme 
Wärmeverteilung ist gerade für unsere 
Büroräume und im Ausstellungsbereich 
ein wichtiger Wohlfühlaspekt“, ergänzt 
Dirk Dietrich, der zweite Geschäftsfüh-
rer von ALENA. „Und sollte es im Som-
mer tatsächlich mal zu warm in den 
Räumlichkeiten sein, kann durch die 
Flächenkühlung über den Boden sogar 
noch extra gekühlt werden.“

Geringer Geräuschpegel sorgt für  
ruhiges Arbeitsklima
Ein weiteres Plus dieser an die jeweili-
gen Raumbedürfnisse angepassten Flä-
chenheizsysteme ist auch, dass sie sehr 
leise sind. Gerade in der Ausstellung 
ALENA, wo Beratungsgespräche statt-
finden, ist ein ruhiges Arbeits- und Be-
sucherklima extrem wichtig. Auch die 
gewünschte Flexibilität in der Raum-
aufteilung bleibt durch die Fußboden-
heizung erhalten. So lässt sich der Wär-
mebedarf bei dieser Heizvariante auftei-
len, indem verschiedene Zähler einge-
setzt werden, die pro Mietpartei einzeln 
abrechenbar sind. Zudem kann das Sys-
tem sehr schnell auf Temperatur-Verän-
derungen im Raum reagieren und sich 
bei Bedarf sofort selbstständig an neue 
klimatische Rahmenbedingungen an-
passen. Ein enormes Komfort-Plus bei 
der Systemsteuerung.

Tacker-Systemtechnik verbessert die 
Haltkraft der Rohrleitungen
Insgesamt wurden auf vier Etagen ca. 
4.000 Quadratmeter Fußbodenheizung 
verlegt. Durch die sogenannte Tacker-

Systemtechnik wurde dabei eine ver-
besserte Haltkraft der Heizrohre ermög-
licht. Die 8 Millimeter breiten Heizrohr-
halterungen dienen dabei zur sicheren 
Fixierung der Heizrohre.

In der angrenzenden Lagerhalle und 
in der Werkstatt wurde eine spezielle 
Industrieflächenheizung von Schütz 
eingebaut. Dieses System ist auch ho-
hen Belastungen gewachsen. Der Ein-
bau der Flächenheizung erfolgte dabei 
bereits in der Bodenplatte. Hierbei wur-
den die Heizrohre je nach statischer 
Vorgabe an der unteren Bewehrungs-
matte befestigt. Geregelt wird die Fuß-
bodenheizung über die Gebäudeleit-
technik (BUS-System). Dies erfolgt 
raumweise mit einem KNX-System.

Deckenkühlung und Betonkernaktivie-
rung in der Ausstellung
Lediglich die Energieausstellung wird 
aufgrund ihres Doppelbodens und der 
bereits zur Verfügung stehenden Ener-
gie durch die Wärmepumpen-Muster-
anlage nicht über eine Fußbodenhei-
zung geheizt. In diesem Fall wird mit 
einer Deckenkühlung und Betonkern-
aktivierung gearbeitet, um die Tempe-
ratur auf einem angenehmen Niveau 
zu halten. 

Die umfangreichen Vorteile des Flä-
chenheizsystems von Schütz wurden 
beim ALENA-Komplex übrigens bis ins 
letzte Detail ausgereizt: So wurde die 
Flächenheizung selbst in der Garagen-
einfahrt des Bürogebäudes intelligent 
genutzt. Denn dank der Wärmeenergie, 
die zum Teil auch von der Musteranlage 
in der Energieausstellung stammt, kann 
so die Einfahrt den ganzen Winter eis-
frei gehalten werden, ganz nach dem 
Motto „Freie Fahrt in das ALENA“. � n

www.schuetz.net
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Das Gebäudekonzept von ALENA basiert auf ei-
nem hohen energetischen Anspruch. So wird der 
Strombedarf des Neubaus – neben einer 600 m² 
großen Photovoltaikanlage – mit einer eigenen 
Windkraftanlage auf dem Dach gedeckt. 

Die großflächige, sanfte Strahlungswärme der Schütz Fußbodenheizung er-
zeugt Komfort und Behaglichkeit. Diese ganzjährige angenehme Wärmever-
teilung ist gerade für den Ausstellungsbereich ein wichtiger Wohlfühlaspekt.

Das Flächenheizsystem von Schütz arbeitet ausgesprochen leise. Ein 
enormes Plus für eine ruhige Beratungsatmosphäre in den Ausstellungs-
flächen von ALENA.
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Das System ZEWO MultiFloor 
HKL kombiniert die schnelle 
Temperierung eines Luftka-

nalsystems mit der angenehmen Strah-
lungswärme einer Flächenheizung. Das 
vormontierte Fußbodensystem benötigt 
dank integrierter Wärmetauscherflä-
chen nur sehr niedrige Vorlauftempera-
turen zum Heizen und Kühlen. Deshalb 
eignet sich ZEWO MultiFloor optimal 
zur Anbindung an regenerative Wär-
meerzeuger wie Solar- oder Wärme-
pumpe. Das hochwertige System passt 
perfekt zu exklusiven Bauvorhaben, 
egal ob privater Wohnungsbau oder 
gewerbliche Immobilie.

Basismodule sind 30 mm hohe, vor-
montierte Platten
Mit dem System lassen sich sehr nied-
rige Aufbauhöhen von nur 135 Milli-
meter realisieren. Die ZEWO Multi- 
Floor Basismodule selbst sind 30 Milli-
meter hohe, vormontierte Platten, die 
mit einem hocheffizienten, integrierten 
Wärmetauscher, Flachkanal-Anschluss- 
elementen sowie einem Luftauslasskas-
ten ausgestattet sind. Die Module wer-
den auf der Trittschalldämmung ge-
meinsam mit den passenden Zuluftka-

nälen in der gleichen Ebene verlegt. 
Die Höhe von Modul und Flächenhei-
zung ist somit identisch und die Heiz-
rohre können ohne Versatz komforta-
bel vollflächig verlegt werden. Für den 
Fachhandwerker gestaltet sich die 

Montage der vorinstallierten Module 
deshalb sehr schnell und einfach. Zu-
dem können sie an jede Lüftungsanla-
ge angeschlossen werden. Da mit dem 
System die ansonsten aufwändige Ins-
tallation einer Lüftung bereits erledigt 

Komfortabler Kühlboden mit Quelllüftung

Frisches Raumklima ohne  
Zugerscheinungen
Der rheinland-pfälzische Systemanbieter Zewotherm ist mit seinen Flächenheizungen und Lösungen zur 
Kontrollierten Wohnraumlüftung seit vielen Jahren fest im Markt etabliert. Für den gehobenen Anspruch 
hat das Unternehmen jetzt ein völlig neues System entwickelt, das auf die Erfahrungen aus diesen beiden 
Segmenten zurückgreift: Das neue Premium-Fußbodensystem „ZEWO MultiFloor HKL“ schafft behagliche 
Wärme im Winter, kühle Temperaturen im Sommer und sorgt zugleich für immer frische und gesunde 
Raumluft. 
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Links: Der neue Multifunktionsboden „ZEWO 
MultiFloor HKL“ kombiniert die schnelle Tem-
perierung der Lüftungstechnik (Quelllüftung) 
mit der angenehmen Strahlungswärme einer 
Flächenheizung. Die Module werden auf der 
Trittschalldämmung gemeinsam mit den pas-
senden Zuluftkanälen und den Heizrohren in 
einer Ebene verlegt. 

Rechts: Die ZEWO MultiFloor Basismodule sind 
30 mm hohe, vormontierte Platten, die mit ei-
nem hocheffizienten, integrierten Wärmetau-
scher, Flachkanal-Anschlusselementen (beidsei-
tig), Eindicht- und Eckprofilen sowie einem 
Luftauslasskasten ausgestattet sind. 

ZEWO MultiFloor gibt die Zuluft gemächlich über den Bodenauslass in den Raum ab. Diese Quell-
lüftung sorgt für einen angenehmen, langsamen Lufteintritt ohne jegliche Zuglufterscheinung. 
Die integrierte Wärmerückgewinnung und der Betrieb mit Niedrigtemperatur gewährleisten  
maximale Energieeinsparung und optimale Ergebnisse sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.

MIETKÄLTE FÜR INDUSTRIE, 
GEWERBE UND EVENTS
• Kühlung, Klimatisierung und Beheizung
• Leistungsgrößen von 6 bis 1.500 Kilowatt
• Insgesamt über 40 Megawatt Leistung
• Eine der größten Mietfl otten Deutschlands
• Bundesweit verfügbar
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ist, werden nochmals Kosten und Zeit 
gespart.

ZEWO MultiFloor HKL ist ein Quell-
lüftungssystem für ein Raumklima oh-
ne Zugerscheinungen. Die integrierte 
Lüftung sorgt für einen ausgeglichenen, 
hygienischen Luftaustausch: Über Lüf-
tungskanäle wird frische, aufbereitete 
Außenluft in den System-Hohlboden 
geführt, dort durch die großen 
Wärmetauscherflächen auf angenehme 
Lufteintrittstemperatur erwärmt bzw. 
gekühlt und zugfrei dem Raum zuge-
führt. Durch die breiten Gitterauslässe 
wird die frische Luft langsam und vor-
gewärmt auf sanfte Weise in den Raum 
abgegeben. Sie „quillt“ gemächlich in 
die Raumluft ein. Dadurch kann keine 
Zugluft entstehen und das Raumklima 
wird sommers wie winters als beson-
ders angenehm empfunden.

Trotz Kaltwassertemperaturen auch 
beim Kühlen Energie sparen
Beim Heizen werden die im Estrich ver-
legten Heizrohre mit warmem Wasser 
durchströmt. Die Vorlauftemperatur 
beträgt max. 30 Grad Celsius. Mit je-
dem Grad geringerer Vorlauftemperatur 
werden 3 Prozent Energie eingespart, 

das sind rund 20 Prozent im Vergleich 
zu einer herkömmlichen Fußbodenhei-
zung. Gleichzeitig sorgt die integrierte 
Quelllüftung für frische Raumluft, in-
dem sich in der großen, bodenintegrier-
ten Wärmetauscherfläche im Hohlbo-
den die durchströmende Zuluft er-
wärmt und dann allmählich über die 
breiten Gitterauslässe in den Raum ab-
gegeben wird. 

Im Sommer hingegen ist das System 
ein hocheffizienter, komfortabler Kühl-
boden mit Quelllüftung. Hier sind 
Kühlwassertemperaturen von 18 bis  
20 Grad Celsius ausreichend. Somit lässt 
sich trotz Kaltwassertemperaturen auch 

beim Kühlen wertvolle Energie sparen.  
Passend zum System empfiehlt Zewo-
therm seine Lüftungsgeräte aus der 
Reihe „ZEWO Vent“. Die Geräte gibt es 
in verschiedenen Ausführungen mit 
Luftvolumenströmen von 50 m³/h bis  
480 m³/h, wahlweise mit Rotations-
wärmetauscher oder Kreuz-Gegen-
strom-Wärmetauscher, die einen ther-
mischen Wirkungsgrad von bis zu  
90 Prozent erreichen. Für den Sommer-
betrieb ohne Wärmerückgewinnung 
enthalten die Geräte eine Bypass- 
Klappe. Eine intelligente, digitale Steu-
erung sorgt in allen ZEWO Vent-Lüf-
tern für eine optimale Energieeinspa-
rung. Per Modbus ist dabei auch eine 
Anbindung an Gebäudemanagement-
systeme möglich.

Ergänzend zum neuen Fußboden-
system führt Zewotherm umfangrei-
ches Zubehör im Programm. Dazu zäh-
len Verbundplatten zur Trittschalldäm-
mung, eine Vielzahl an Lüftungskom-
ponenten wie Auslassgitter, Luftkanäle 
mit passenden Verteilstücken, Über- 
strömelemente oder ein EPP-Haupt- 
kanalsystem für Außen- und Fortluft.�n

www.zewotherm.de

Im Sommer ist ZEWO MultiFloor ein hocheffizienter, 
komfortabler Kühlboden mit Quelllüftung. Kühlwas-
sertemperaturen um 16 bis 20 °C sind ausreichend. 
So lässt sich trotz Kaltwassertemperaturen auch 
beim Kühlen wertvolle Energie sparen.

Im Winter ist ZEWO MultiFloor ein energieeffizien-
tes Niedertemperatursystem mit maximal 30 °C 
Vorlauftemperatur. Es wird also mit niedrigen Sys-
temtemperaturen geheizt und so Energie gespart. 

Fast alle Gewerke sind im Boden 
„versteckt“. Unauffällige Bodenaus-
lässe zur Quelllüftung bilden den  
Abschluss des MulitFloor-Systems.

Das neue Premium-System ZEWO MultiFloor 
HKL von Zewotherm sorgt für ein behagliches 
Raumklima in exklusiven Neubauten.

MIETKÄLTE FÜR INDUSTRIE, 
GEWERBE UND EVENTS
• Kühlung, Klimatisierung und Beheizung
• Leistungsgrößen von 6 bis 1.500 Kilowatt
• Insgesamt über 40 Megawatt Leistung
• Eine der größten Mietfl otten Deutschlands
• Bundesweit verfügbar
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Eingesetzt werden die neuen Steue-
rungen der Hera-Produktfamilie 
von blossom-ic hauptsächlich in 

Ein- und Mehrfamilienhäusern, Zweck- 
und Verwaltungsbauten sowie in Hotel-
anlagen und Schulen mit zentralem 
Wärmemanagement. 

Zur smarten Einzelraumregelung der 
Flächenheizung hat der Memminger 
Hersteller ein ganzes Paket an neuen 
Lösungen entwickelt: Dazu zählen ein 
Gateway zur smarten Steuerung, spezi-
elle Funk-Fußbodenheizungsleisten, ei-
gens entwickelte Stellantriebe, die mit-
tels integrierter Schrittmotoren für eine 
agile Regelung sorgen sowie moderne 
Raumthermostate. Finalisiert wird die 
Fußbodenheizungssteuerung durch 

Rücklauftemperaturfühler, die optional 
bei Räumen mit mehreren Kreisen ein-
gesetzt werden können, sodass die 
Heizkreise untereinander abgeglichen 
werden. 

Einzelraumsteuerung vor Ort oder von 
unterwegs per App
Über ein modernes Touchscreen-Ther-
mostat wird die Flächenheizung als 
Einzelraumsteuerung vor Ort verwaltet 
oder aber von unterwegs per App ge-
steuert. Das blossom-ic Smart Home- 
System ermittelt und reguliert automa-
tisch die Energie, die für eine optimale 
Raumtemperatur benötigt wird. Das 
spart bis zu 30 Prozent der Heiz- und 
Energiekosten – bei gleichzeitig ge-

wohntem Wärmekomfort. Die Steue-
rungen sind steckerfertig und lassen 
sich ohne IT- oder Elektronik-Kennt-
nisse sofort anschließen. Daher ist die 
Montage in wenigen Schritten erledigt: 
Um eine Internet-Verbindung herzu-
stellen, sodass die Steuerung per Smart-
phone funktionieren kann, wird zu-
nächst das Gateway an einen Router 
angeschlossen. Anschließend werden 
die Stellantriebe auf handelsübliche 
Verteiler mit Ventilaufnahme M 30 x 
1,5 Millimeter geschraubt. Im nächsten 
Schritt wird die Hera+ Funk-Fußboden-
heizungsleiste im Verteilerkasten mon-
tiert, wobei die Antenne außerhalb an-
gebracht werden sollte. Die Verbindung 
zwischen den Ports an den Funk-Fuß-

Hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung

Intelligente Regelung für  
messbare Zusatzumsätze 
Der Smart Home-Anbieter blossom-ic hat seine „Hera”-Produktfamilie zur Einzelraumsteuerung von Flä-
chenheizungen erweitert. Die neuen Hera+ Systeme mit dem digitalen hydraulischen Abgleich steuern 
warmwasserbetriebene Fußbodenheizungen und sind BAFA-förderfähig. Optional kann „Hera+“ auch zum 
Kühlen benutzt werden. Dafür muss nur eine spezielle Software bei den Thermostaten angepasst werden. 
Dies geschieht gerne und problemlos auf Nachfrage.

Bi
ld

er
: b

lo
ss

om
-ic

Das neue blossom-ic System Hera+ zur Einzelraum-
steuerung von Flächenheizungen besteht aus speziel-
len Funk-Fußbodenheizungsleisten, eigens entwickel-
ten Stellantrieben sowie aus Raumthermostaten. In 
Verbindung mit einem Gateway leisten sie den digita-
len hydraulischen Abgleich.

Die Verbindung zwischen den Ports an den Funk-Fußbodenheizungsleisten Hera+ und den 
Stellantrieben wird per Patch Kabel RJ11 hergestellt. Im Stellantrieb ist ein Schrittmotor in-
tegriert. Er teilt den Hub in bis zu 1.000 Schritte ein. Im Ergebnis wird mit dieser Feinab-
stimmung die Heizungsanlage hydraulisch abgeglichen und deutlich genauer und damit 
kostensparender geregelt.
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Flächenheizungen können 
mit dem blossom-ic System 
als Einzelraumsteuerung auch 
per App gesteuert werden.

bodenheizungsleisten und den Stell- 
antrieben wird per Patch Kabel RJ11 
hergestellt. Einmal installiert, sorgt der 
Hera+ Actor-Stellantrieb für eine 
gleichmäßige Zirkulation des Heizungs-
wassers und damit für eine effiziente 
Auslastung der Heizungsanlage. Da in 
dem Stellantrieb ein Schrittmotor inte-
griert wurde, teilt dieser den Hub in bis 
zu 1.000 Schritte ein. Optional können 
Rücklautemperturfühler bei Räumen 
mit mehreren Heizkreisen installiert 
werden. Im Ergebnis wird mit dieser 
Feinabstimmung die Heizungsanlage 
hydraulisch abgeglichen und damit 
deutlich genauer und kostensparender 
geregelt. 

Modular erweiterbare, funkbasierte 
Fußbodenheizungsleisten
An das Basis-Modul „Hera+ Primus 
PRO” können bis zu sechs Zonen ange-
schlossen werden. Bei einem Verteiler 
mit mehr als sechs Zonen wird das Er-
weiterungsmodul „Hera+ Extensia 
PRO” mit je sechs weiteren Zonen benö-
tigt. An eine „Hera+ Primus PRO” Leiste 
können bis zu vier Erweiterungsmodule 
angeschlossen werden. Insgesamt kön-
nen fünf „Hera+ Primus PRO” Funk-
Fußbodenheizungsleisten mit je vier 
„Hera+ Extensia PRO” angeschlossen 
werden. Somit lassen sich mit einem 
Gateway bis zu 150 Zonen steuern.

So flexibel wie in der Ausstattung 
bleibt es auch bei der Steuerung der 

Fußbodenheizung. So 
kann das Hera-System 
als Stand-alone-Lösung 
mit Funk-Raumther-
mostaten oder über die 
blossom-ic App geregelt 
werden. Zur Auswahl 
stehen das batteriebe-
triebene „Hera+ Ther-
mostat” sowie das 230 
Volt – „Hera Direct+ 
Thermostat”, das auch 
als direkt verdrahtete 
Variante herkömmliche 
NC- oder NO-Stellan-
triebe steuern kann. 
Beide Thermostate sind 
mit Bewegungssensoren 
und einem beleuchteten 
Display ausgestattet, zeigen die Raum- 
und Solltemperatur, Betriebszustand, 
Signalstärke sowie die Uhrzeit an. Die 
Solltemperatur kann am Thermostat 
über die Tasten oder bequem per blos-
som-ic App eingestellt werden.

Hydraulischer Abgleich mit  
zählbarer Zeitersparnis
Reinhard Schramm, Geschäftsführer 
blossom-ic, fasst die Vorteile zusam-
men: „Mit dem Einsatz des blossom-ic 
Systems wird der hydraulische Ab-
gleich, je nach Projektgröße, meistens 
in nur 10-15 Prozent der Zeit im Ver-
gleich zum konventionellen hydrauli-
schen Abgleich durchgeführt. Dies ist in 

Zeiten von Facharbeiter-
mangel essenziell für Ins-
tallateure, weil sie damit 
Zusatzumsätze generie-
ren können. Es müssen 
mit dem Einsatz des blos-
som-ic Systems keine 
Ventile gewechselt, die 
Heizungsanlage nicht 
entleert und anschlie-
ßend wieder befüllt und 
keine Berechnung durch-

geführt werden. Das zeit-
raubende Entlüften der Gesamtanlage 
entfällt auch.“

Mit den neuen Hera+ Lösungen er-
gänzt blossom-ic seine bestehende in-
telligente Heizungsregelung zur Einzel-
raumregelung von Flächenheizungen. 
Dieses umfasst weitere funkbasierte 
Fußbodenleisten und Thermostate, die 
sich auch als Nachrüstlösung zum 
nachträglichen Einbau eignen.

Das Hera+ System ist BAFA-förder-
fähig. Endkunden können 30 Prozent 
der Nettoinvestitionskosten durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) erhalten. � n

www.blossomic.de

Fachgerechte Planung und Auslegung von Deckensystemen
BVF-BROSCHÜRE Die zweite Broschüre der Richtlinienreihe Küh-
len und Heizen mit Deckensystemen des Bundesverbands Flä-
chenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) e.V. ist erschienen. 
Bedingt durch die Vielfalt der Normen, energetischen Anforde-
rungen und verfügbaren Systemen gibt es im Markt unterschied-
liche Herangehensweisen der Hersteller und Akteure bei Planung 
und Auslegung. Der BVF hat sich zum Ziel gesetzt, im Sinne der 
Investoren und Nutzer der Räumlichkeiten den Weg zu korrekt 
dimensionierten Systemen aufzuweisen, die eine sehr wirtschaft-
liche Lösung in Verbindung mit hoher thermischer Behaglichkeit 
ergeben. Nur so könnten sich diese Systeme weiter durchsetzen 
und somit eine ressourcensparende Kühl- und Heiztechnologie 
zur Erreichung der Klimaziele maximal dazu beitragen.
Der BVF gibt mit dieser Richtlinie zur fachgerechten Planung und 
Auslegung ein herstellerneutrales und technologieübergreifen-
des Basiswerk heraus und richtet sich an Fachkundige und Inte- 
ressierte, die sich mit der Frage der Planung und Auslegung einer 
Kühl- und Heizdecke in Wohn- und Nichtwohnbauten beschäfti-
gen.

Um eine einwandfrei funktionierende Flächenheizung/-kühlung 
zu erhalten, ist eine detaillierte Planung erforderlich. Die Basis 
dafür sind die objektspezifischen Grundlagen, Normen und Richt-
linien.
Der BVF empfiehlt rechtzeitig ein Gespräch zur Koordination zwi-
schen Architekt, TGA-Planer, Heizungsbauer, Trockenbauer und 
ggf. anderen Beteiligten zusammen mit dem Bauherrn zu führen, 
um die Gesamtplanung und Ausführung abzustimmen.
Die Richtlinie 15.2 führt in praxisgerechten Schritten durch den 
Ablauf, beginnend mit der Heiz- und Kühllastberechnung, die die 
bauphysikalischen Vorgaben berücksichtigt. Anhand detaillierter 
Beschreibungen und Musterberechnungen zeigt die Richtlinie 
15.2 den ordnungsgemäßen Ablauf einer fachgerechten Planung 
und Auslegung auf. Sie bietet damit sowohl dem Bauherrn als 
auch den beteiligten Gewerken eine übersichtliche Zusammen-
stellung, die praxisnah die Anforderungen von Kühl- und Heizde-
ckensystemen darlegt.

www.flaechenheizung.de
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Die Anforderungen in den Berei-
chen der Reinraumfiltration sind 
heute vielfältiger und komplexer 

denn je und für die Zukunft lassen Pro-
gnosen erahnen, dass der Wandel der 
Branche voll in Fahrt ist. Dies bringt 
große Herausforderungen mit sich: 
strengere gesetzliche Vorgaben und 
Richtlinien zum Schutz der Innen-
raumluftqualität, der Reduzierung von 
Partikeln, Emissionen und Schadstoffen 
sowie die Wirtschaftlichkeit. In Rein-
räumen können die Lüftungskosten 
aufgrund der hohen Ausfallrate bei der 
Installation und geringer Energieein-
sparungen bis zu 80 Prozent der Be-
triebskosten ausmachen. Gewöhnliche 
HEPA-Filter werden angesichts der 
empfindlichen Filtermedien häufig 
beim Transport, bei der Installation 
oder der Wartung beschädigt. Ausfallra-
ten von 3 Prozent bis 20 Prozent auf-
grund von unsachgemäßem Umgang 
mit Glasfaserfiltern sind je nach Quali-
tät und Montageerfahrung keine Sel-
tenheit. Die bisher am Markt vorhande-
ne HEPA-Filtertechnik bietet die Wahl 
zwischen längerer Lebensdauer, aber 
einer hohen Empfindlichkeit oder kür-
zerer Lebensdauer, aber Energieeinspa-
rungen. Beide Möglichkeiten führen zu 
hohen Gesamtbetriebskosten (TCO). 

„Great Efficiency & Economy“ – 
herausragende Wirtschaftlichkeit
Um den Anforderungen in den Berei-
chen der Reinraumfiltration gerecht zu 
werden, bietet Camfil mit dem Mega-
lam EnerGuard eine Technologie, die 
den Filter im Vergleich zu herkömmli-
chen HEPA-Filtern robuster, zuverlässi-
ger und widerstandsfähiger gegen Be-
schädigungen macht. Leicht kam es 
bisher bei fehlerhaftem Handling bzw. 

Einbau der Luftfilter zu Beschädigun-
gen des Filtermediums. Durch das neue 
Filtermedium kann der Megalam Ener-
Guard hier mit einer Fehlerrate von 
0 Prozent bei der Installation und im 
Einsatz punkten. Zudem wird eine län-
gere Lebensdauer und Beständigkeit bei 
optimaler Leistung garantiert. Durch 
das dadurch reduzierte Ausfallrisiko 
werden Kosten, die bei einem Anlagen-
stillstand oder -ausfall entstehen wür-
den, eingespart. 

Die Konstruktion, Methodik und 
Wissenschaft, die bei der Entwicklung 
des Megalam EnerGuard zum Einsatz 
kamen, gewährleisten den geringsten 
Energieverbrauch im Vergleich zu her-
kömmlichen Filtern. Mit Energieein-
sparungen von 30 Prozent bis 50 Pro-

zent bietet EnerGuard somit beste 
HEPA-Filtration und eine längere Le-
bensdauer. Der Filter hält den Druckab-
fall niedrig und gewährleistet einen 
langen Zeitraum für den Filterwechsel. 
Dies sorgt auch dafür, dass die Energie-
effizienz im Laufe der Zeit zu einer 
Verringerung der CO

2
-Emissionen führt 

und damit einen nachhaltigen Beitrag 
zur Umweltbilanz leistet. 

In einer 10-Jahres-Lebenszyklusana-
lyse kann der Megalam EnerGuard im 
Vergleich zu bestehenden Technologien 
Einsparungen von bis zu 50 Prozent der 
Total Costs of Ownership (TCO) erzie-
len, die auf der Grundlage der Anschaf-
fungskosten, der Arbeits- und Energie-
kosten und des Energieverbrauchs be-
rechnet werden. 

Camfil stellt neueste Entwicklung der HEPA-Reinraumfiltration vor

Robuster, zuverlässiger und 
widerstandsfähiger 
Als führender Hersteller von Luftfiltersystemen für Reinräume stellt Camfil nach jahrelanger Forschung 
und Entwicklung eine umfassend neu entwickelte HEPA/ULPA-Luftfilterlösung vor: die Schwebstofffilter-
Serie „Megalam EnerGuard“. Diese ist konsequent an den sich ändernden Bedürfnissen der Reinraum-
branche ausgerichtet und soll neue Maßstäbe setzen – unter anderem bei der qualitativ hochwertigen 
Filtrationsleistung und der Senkung der Betriebskosten im Vergleich zu allen anderen HEPA-Filtern der 
Branche. 

Die neue Entwicklung bei der HEPA-Reinraum-
filtration: Megalam EnerGuard punktet mit ei-
ner qualitativ hochwertigen Filtrationsleistung 
und hilft, Betriebskosten zu senken.

Das neuartige polymerische Multifasermedi-
um vereint die zuverlässige Effizienz und Le-
bensdauer von Glasfasermedien mit dem nied-
rigen Energieverbrauch von Membranmedien.
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Jahrelange Forschung mit anwender-
bezogenen Tests
Der Anspruch der neuen Camfil Mega-
lam EnerGuard-Reihe „Sicherheit hoch 
– Energiekosten runter“ ist nicht nur 
ein Slogan, sondern eine maßgebliche 
Entwicklungsgrundlage. Denn um zu 
erfahren, wie die Anforderungen vieler 
Branchen wie etwa in Reinräumen, 
Pharmazie, Biowissenschaften und -si-
cherheit zum Beispiel in Bezug auf 
Luftfilter-Ausgasung und -Reinigung  
sein müssen, wurden im Rahmen der 
jahrelangen Forschung kontinuierliche, 

anwenderbezogene Tests und Leis-
tungsmessungen durchgeführt. 

„Megalam EnerGuard ist eine große 
Errungenschaft, da diese Schwebstoff-
filter-Serie wichtige Kundenanforde-
rungen erfüllt. Die fortschrittliche Tech-
nologie dieser Reihe reduziert ganz er-
heblich die Betriebs- und Gesamtkos-

ten“, erklärt Lionel Savin, Global Clean 
Process Product Manager bei Camfil. 
„Megalam EnerGuard ist die größte 
Entwicklung, auf die die Experten der 
Reinraumbranche seit Jahrzehnten ge-
wartet haben.“ � n

www.camfil.com
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Bisher kam es bei 
fehlerhaftem Hand-
ling bzw. Einbau der 
Luftfilter leicht zu 
Beschädigungen des 
Filtermediums. Hier 
kann der Megalam 
EnerGuard durch das 
neue Filtermedium 
mit einer Fehlerrate 
von 0 % bei der Ins-
tallation und im Ein-
satz punkten. 

CAMFIL
Schon seit mehr als einem halben Jahr-
hundert bietet Camfil gewerbliche und 
industrielle Systeme für die Luftfilte-
rung und -reinhaltung an. Die Gruppe 
mit Hauptsitz in Stockholm verfügt 
über 30 Produktionsstätten, 6 For-
schungs- und Entwicklungsstandorte, 
regionale Vertriebsbüros in 30 Ländern 
sowie rund 4.800 Mitarbeiter und 
wächst ständig weiter. Die Produkte 
kommen in einer Vielzahl von Branchen 
und Unternehmen auf der ganzen Welt 
zum Einsatz.

CO2-Vermeidungskosten in der Gebäudetechnik
Die CO2-Steuer soll nach Auffassung der 
Politik helfen, den derzeitigen Stillstand 
in der Reduzierung des Energieverbrauchs 
zu überwinden.  In der Vermittlung zwi-
schen Bundestag und Bundesrat im De-
zember 2019 haben sich die Parteien auf 
einen Preis für CO2-Emissionen geeinigt: 
Ab 2021 soll der Ausstoß einer Tonne CO2 
im Gebäude- und Verkehrssektor 25 Euro 
kosten. Bisher war ein Einstiegspreis von 
10 Euro vorgesehen. Dem Gebäudebe-
reich kommt in Bezug auf die CO2-Einspa-
rung eine besondere Bedeutung bei. Das 
Klimaschutzgesetz der Bundesregierung 
sieht vor, dass spätestens 2050 keine CO2-
Emissionen mehr aus Gebäuden stam-
men dürfen.
Bereits die McKinsey-Studie „Kosten und 
Potenziale der Vermeidung von Treibhaus- 
gasemissionen in Deutschland“ aus dem 
Jahr 2009 hat für Deutschland ein enor-
mes CO2-Einsparpotenzial aufgezeigt. Für 
ausgewählte Technologien wurden nega-

tive Vermeidungskosten aufgezeigt. In ei-
ner aktuellen Studie im Auftrag des BTGA 
und FGK haben 2019 die RWTH Aachen, 
der Umweltcampus Birkenfeld und das 
ILK Dresden die Potenziale zur CO2-Ein-
sparung in der Lüftungstechnik unter-
sucht. Dabei wurden für folgende Kompo-
nenten die Kosten und Effekte einer CO2-
Einsparung untersucht:

 ■ Wärmerückgewinnung
 ■ Ventilator
 ■ Kältetechnik

Insbesondere für die Wärmerückgewin-
nung, aber auch für den Ventilator erge-
ben sich negative CO2-Vermeidungskos-
ten, d.h. diese Maßnahmen sind beson-
ders wirtschaftlich, da sich neben der 
CO2-Einsparung auch Betriebskostenein-
sparungen ergeben.
Alle durchgeführten Studien zeigen das 
große Potenzial, welches im Gebäudebe-
reich erschlossen werden kann. Fragwür-
dig ist daher, warum sich Eigentümer und 

Betreiber so schwer damit tun, die Mög-
lichkeiten der CO2-Einsparung intensiver 
zu nutzen.

1. Halten Sie eine CO2-Steuer für zweck-
mäßig? Wenn ja, in welcher Höhe soll-
te sie sein?

2. Welche Empfehlungen geben Sie hin-
sichtlich der besten CO2-Einsparmög-
lichkeiten?

3. Kann durch verstärkte Digitalisierung 
eine CO2-Einsparung erreicht werden?

4. Welche Ursachen sehen Sie, dass trotz 
teilweise negativer CO2-Vermeidungs-
kosten die CO2-Einsparmöglichkeiten 
im Gebäudebereich nicht umfassend 
genutzt werden?

Diskutieren Sie mit: Redaktionsschluss ist 
der 12.06.2020
Ihre Antworten senden Sie bitte per  
E-Mail an birgit.bakhtiari@huethig.de

KI-EXPERTENFORUM – UNSER NÄCHSTES DISKUSSIONSTHEMA
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Flexibilisierung der  
Wärmebereitstellung für RLT-Anlagen

Integration volatiler erneuerbarer Energieträger . netzdien- 
licher Betrieb . Pufferspeicher . modellprädiktive Regelung . 
gekoppelte Gebäude- und Anlagensimulation (TRNSYS)

Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energieträger an der 
Stromerzeugung erhöht sich der Bedarf an Flexibilitat auf Sei-
ten der Verbraucher. Gebäude und insbesondere deren heiz- 
und raumlufttechnische Anlagen weisen aufgrund des hohen 
Energiebedarfs hierfür Potenziale auf. In diesem Beitrag wird 
daher die Flexibilisierung der Wärmeversorgung einer RLT-An-
lage mit einem neuartigen Modellansatz vorgestellt, der auf 
regelbasierter und modellprädiktiver Regelung basiert.

Flexibilisation of the thermal heating energy de-
mand for air conditioning systems
Integration of volatile renewable energy sources . grid support . 
stratified storage tank . modelpredictive control . building energy si-
mulation (TRNSYS)

As the share of renewable energy sources in electricity generation 
increases, the demand for grid flexibility on the side of the consu-
mer grows. Buildings, and in particular their heating and air condi-
tioning systems, have potential for this due to the high energy de-
mand. This contribution therefore discusses the flexibilisation of the 
heat supply of an air conditioning system using a novel model ap-
proach based on rule-based and model-predictive control.

Autor
Matthias Eydner, M. Sc., Dr.-Ing. Tobias Henzler, Prof. Dr.-Ing. Konstantinos Stergiaropoulos
Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE), Universität 
Stuttgart

Hintergrund und Motivation
Wesentliche Ziele der deutschen Bundes-
regierung für den Gebäudebereich sind 
es, neben der Reduzierung des Energie-
bedarfs eine deutliche Erhöhung des An-
teils erneuerbarer Energieträger zu errei-
chen. Hierbei ist nicht nur die Energieef-
fizienz im Fokus, sondern auch die Frage, 
inwieweit der zunehmende Anteil erneu-
erbarer Energieträger mit volatiler Erzeu-
gungsleistung in die elektrischen Verteil-
netze eingebunden werden kann. Auf-
grund der zeitweiligen Diskrepanz  
zwischen Stromangebot und verbrau-
cherseitiger Nachfrage müssen zukünf-
tig alle Flexibilisierungspotenziale, u.a. 
im Gebäudesektor, auf den rund ein Drit-
tel des Endenergieverbrauchs in Deutsch-
land entfällt, nutzbar gemacht werden 
[1]. Im Gebäudesektor weisen die Anla-
gen der Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
technik eine hohe Relevanz auf, da vor 
allem in Nichtwohngebäuden heutzuta-
ge zahlreiche raumlufttechnische Anla-
gen (RLT) installiert sind und künftig ein 
weiter zunehmender Einsatz erwartet 
wird. Dabei werden nicht nur zur Kälteer-
zeugung, sondern auch zur Bereitstellung 
von Raumwärme im Zuge der Dekarboni-

sierung vermehrt elektrische Wärmeerzeu-
ger (Wärmepumpen) im Neubau und der 
Bestandssanierung eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund wird im vorlie-
genden Beitrag ein neuartiger Ansatz für 
ein Regelungskonzept vorgestellt, das die 
Flexibilisierung der Wärmebereitstellung 
mit einer RLT-Anlage als Nutzenübergabe-
system (am Beispiel eines Bürogebäudes) 
aufzeigt. Dabei werden für die Flexibilisie-
rung vor allem kurzzeitige Potenziale ad-
ressiert, die aufgrund von Differenzen 
zwischen netzseitigem Angebot und der 
verbraucherseitigen Nachfrage im Tages-
verlauf resultieren. Zur Speicherung und 
Flexibilisierung der Wärmebereitstellung 
wird ein Pufferspeicher im Verteil- und 
Erzeugungssystem der RLT-Anlage einge-
setzt. Zunächst wird im Folgenden der 
Modellansatz erläutert, anschließend 
werden die Randbedingungen beschrie-
ben und im Anschluss daran die Simulati-
onsergebnisse vorgestellt.

Modellansatz für die Flexibilisierung
In Abb. 1 ist das Modell für die Flexibili-
sierung [12] schematisch abgebildet. Die 
RLT-Anlage und das betrachtete Beispiel-
gebäude (Bürogebäude), einschließlich 

der Wärmeerzeugung und -speicherung 
wird im Simulationsprogramm TRNSYS 
(gekoppelte Gebäude- und Anlagensi-
mulation) modelliert. Die täglichen Be-
triebszeiten des Wärmeerzeugers bzw. 
die Beladung des Speichers im flexiblen 
Betrieb werden anhand einer übergeord-
neten Steuerungs- und Regelungsstrate-
gie mit der Software Matlab ermittelt. 
Zur Festlegung des Beladungszeitraums 
des Speichers wird ein Vorhersagemodell 
für das Heizleistungsprofil des Gebäudes 
auf Basis eines maschinellen Lernalgo-
rithmus eingesetzt, in dem eine Wetter- 
und Strompreisprognose für den Folge-
tag verarbeitet wird. Der Betrachtungs-
zeitraum bezieht sich daher jeweils auf 
einen Tag. Dazu wird zu Beginn jeden 
Tages die Regelungsstrategie für die fol-
genden 24 h neu ermittelt, womit die 
Beladung des Speichers individuell an die 
Netzauslastung eines Tages angepasst 
werden kann. Als netzseitiges Steuersig-
nal dient exemplarisch der Großhandels-
strompreis (Day-Ahead-Preis).

Lastvorhersage
Zur Vorhersage des täglichen Heizener-
gieaufwands eignen sich im Falle eines 
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rein datenbasierten Modells (Black-Box 
Modell), d.h. ohne physikalische Model-
lierung des Systems, unterschiedliche 
maschinelle Lernmethoden. Unter den 
klassischen Regressionsmethoden kom-
men hierfür u.a. die Stützvektormetho-
de, die Gaußprozess-Regression und Re-
gressionsbäume in Frage [2], [3]. Auch 
künstliche neuronale Netze (KNN) lassen 
sich für derartige Problemstellungen ein-
setzen, da deren Hauptvorteil generell 
darin besteht, sehr komplexe, nicht line-
are Zusammenhänge zwischen Ein- und 
Ausgabegrößen zu erlernen und daraus 
Vorhersagen zu treffen. 

Die meisten der genannten Metho-
den, allen voran KNN sind für Anwender 
ohne entsprechende mathematische 
Kenntnisse nur schwer nachvollziehbar. 
Der Regressionsbaum (RB) hat hingegen 
den Vorteil, dass dieser aufgrund der 
grafischen Darstellungsmöglichkeit für 
Benutzer gut nachvollziehbar ist und in 
gleicher Weise wie die zuvor genannten 
Modelle geeignet ist, komplexe, nicht li-
neare Zusammenhänge zu erlernen. Für 
die Berechnung von Regressionsbäumen 
werden die Eingabedaten iterativ und 
rekursiv mit dem Ziel verarbeitet, eine 
möglichst eindeutige Klassenzuordnung 
für eine bestimmte Eigenschaft eines 
Parameters zu erhalten [4]. Es erfolgt ei-
ne Aufteilung der Eingabedaten in Grup-
pen unter Verwendung eines baumähnli-
chen Flussdiagramms, das aus einem 
Wurzelknoten, einigen Zweigknoten und 
der untersten Ausgabeebene besteht. 
Dies erfolgt mit dem momentan gängigs-
ten, sogenannten Iterativen Dichotomiser 
3 Algorithmus (ID3) [10]. Für die Bildung 
der Knotenverzweigungen wird der Infor-
mationsgehalt eines Ereignisses mit der 
jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit ge-
wichtet (Informationsentropie):

𝐸𝐸(𝑆𝑆) =  � −𝑝𝑝𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2(𝑝𝑝𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
  (1)

Dabei stellt n die Anzahl unterschied-
licher Zielgrößen dar und pi die Wahr-
scheinlichkeit einer Datengruppe. Die 
Vorgehensweise zur Vorhersage bei da-
tenbasierten Modellierungen gliedert 
sich in drei Schritte: Datenaufbereitung, 
Datenverarbeitung (Modelltraining) und 
Vorhersage. Die Anzahl der Eingabeda-
ten bei der Datenaufbereitung (Trai-
ningsvariablen) sowie die Trainingsdauer 
haben einen signifikanten Einfluss auf 
die erzielbare Vorhersagegenauigkeit. 
Die Auswahl geeigneter Trainingsvariab-
len erfolgt in der Regel durch Voruntersu-
chungen, in denen ein Kompromiss zwi-

schen der erzielbaren Vorhersagegenau-
igkeit und der Schwierigkeit, entspre-
chende Daten bereitzustellen, gefunden 
werden muss. Zur Beurteilung der Vor-
hersagegenauigkeit werden die mittlere 
Fehlerquadratsumme (RMSE) und das 
Bestimmtheitsmaß (R2) herangezogen. 
Wird eine zu große Anzahl unterschiedli-
cher Eingabeparameter berücksichtigt, 
die keinen zusätzlichen Informationsge-
winn für die Vorhersage besitzen, kann 
eine Überanpassung (Overfitting) vorlie-
gen, was die Vorhersagegenauigkeit wie-
derum verringert.

Für die Vorhersage der Heizleistung 
für das betrachtete Bürogebäude wird 
die Anzahl der Eingabewerte soweit re-
duziert, dass für die Trainingsphase le-
diglich solche Werte erforderlich sind, 
die in modernen, vernetzten Gebäuden 
messtechnisch erfasst bzw. durch eine 
Wetterprognose vorgegeben werden 
können. Nachfolgend sind die verwende-
ten Trainingsvariablen aufgeführt, wel-
che aus vorangegangenen Simulations-
rechnungen mit dem betrachteten Anla-
gensystem bereitgestellt werden:

 ■ Wochentag und Tagesstunde
 ■ Anwesenheit der Nutzer
 ■ Solltemperatur 
 ■ Außentemperatur 

 ■ Solare Einstrahlung 
 ■ Tagesprofil der Heizleistung

Als Trainingsdaten werden drei Mona-
te einer Heizperiode (Zeitraum von Janu-
ar bis März) bereitgestellt. Zur Prädiktion 
wird für die Außentemperatur und die so-
lare Einstrahlung jeweils eine Wetterprog-
nose für den nachfolgenden Tag einge-
setzt. Eine exemplarische Prädiktion eines 
Tagesheizleistungsprofils mit den oben 
beschriebenen Eingabewerten sowie ver-
gleichend dazu der tatsächliche Heizleis-
tungsverlauf ist in Abb. 2 dargestellt.
Der Vergleich zwischen der Vorhersage und 
dem tatsächlichen Heizleistungsverlauf 
zeigt für den dargestellten Wintertag, dass 
die Verläufe insgesamt eine hohe Ähnlich-
keit aufweisen, wobei das Bestimmtheits-
maß R2=0,97 und der RMSE-Wert 0,78 kW 
beträgt. Im Jahresverlauf treten jedoch 
auch einige Tage auf, an welchen die Vor-
hersagegenauigkeit niedriger ausfällt.  Da-
her beträgt das Bestimmtheitsmaß über 
die gesamte Heizperiode R2=0,78 und der 
RMSE-Wert 2,38 kW.

Regelung und Steuerung der Wärmeer-
zeugung und Speicherbeladung
Für den Betrieb des Wärmeerzeugers 
werden drei mögliche Betriebsarten be-
trachtet: wärmegeführter Betrieb, Be-

Schematische 
Darstellung des 
Modellansatzes 
für die Flexibilisie-
rung

1

Vergleich der prä-
diktierten (QH,V ) 
und tatsächlichen 
Heizleistung (QH ) 
an einem Winter-
tag

2
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trieb bei Nennleistung sowie Leistungs-
reduzierung bzw. Abschaltung. Dabei 
beschreibt der wärmegeführte Betrieb 
die Bereitstellung derjenigen Heizleis-
tung, die zur Abfuhr der thermischen 
Gebäudelast erforderlich ist und somit 
der Einhaltung der Nutzenanforderun-
gen dient. Es wird von einem idealen 
elektrischen Wärmeerzeuger ausgegan-
gen, bei dem die abgenommene Netz-
leistung (Strom) identisch mit der er-
zeugten thermischen Wärmeleistung ist. 

Da Wärmeerzeuger üblicherweise auf 
Basis der Gebäudenormheizlast ausge-
legt werden, die abhängig von der Nor-
maußentemperatur nach DIN EN 12831 
[6] für den jeweiligen Standort ermittelt 
wird, bestehen zu den überwiegenden 
Zeiträumen im Jahr Leistungsreserven. 
Die tatsächliche Gebäudeheizlast hängt 
von einer Vielzahl von Einflussparame-
tern (Q̇H,Tag),  H,Tag), wie bspw. der Nutzung oder 
der Tageszeit ab, sodass die entsprechen-
den Leistungsreserven genutzt werden 
können, um einen Pufferspeicher (Abb. 3) 
zu beladen. Anhand der zuvor erläuter-

ten Lastvorhersage wird die erforderliche 
Betriebszeit des Wärmeerzeugers für die 
Beladung des Schichtspeichers berech-
net. Hierzu wird der prädiktierte Heiz-
energieaufwand mit der zu Tagesbeginn 
im Speicher verfügbaren Energie QSp ins 
Verhältnis gesetzt und damit der Bela-
dungsgrad e0 bestimmt. 

 (2)𝑒𝑒0 =
𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

 

Damit die im Speicher verfügbare Ener-
gie bestimmt werden kann, wird das 
Speichervolumen in n=20 Schichten un-
terteilt. Als Summe der einzelnen Schich-
ten lässt sich die gespeicherte Gesamt-
energie wie folgt bestimmen:

𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑐𝑐𝑆𝑆 ∙ (𝜗𝜗𝑠𝑠,𝑗𝑗 − 𝜗𝜗𝑅𝑅𝑅𝑅)
𝑛𝑛=20

𝑗𝑗=1
 (3)

Dabei ist ϑs,j die Temperatur einer Schicht 
und ϑRL,Erz die Rücklauftemperatur zum 
Wärmeerzeuger. Damit im Heizbetrieb 
der Speicher mit dem prädiktierten Heiz-

energieaufwand beladen werden kann, 
ist eine entsprechende Vorbeladung er-
forderlich. Diese im Folgenden als Initial-
beladung bezeichnete Heizenergie wird 
unter Annahme einer idealen, linearen 
Temperaturschichtung sowie der für die 
RLT-Anlage notwendigen Vorlauftempe-
ratur bestimmt und ist in Abb. 3 qualita-
tiv dargestellt. Somit lässt sich die tages-
spezifische Heizenergie für die Beladung 
des Speichers als Summe aus der Initial-
ladung Qinitial und dem vorhergesagten 
Heizenergieaufwand QH,V bestimmen.

Die Speicherbeladung erfolgt vor der 
Nutzeranwesenheit im Gebäude. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass an kalten Ta-
gen parallel zur Speicherbeladung eine 
Leistungsabnahme für die Nutzenüber-
gabe erfolgt. Aus diesem Grund wird die 
Beladungszeit iterativ auf Basis des vor-
hergesagten Heizleistungsprofils, der 
Nennwärmeleistung des Wärmeerzeu-
gers sowie der zu Tagesbeginn im Spei-
cher verfügbaren Energie (Beladungs-
grad ε0) berechnet. Der daraus gebildete 
Beladungsfaktor ε konvergiert für jeden 
Tag gegen eins.

𝜀𝜀(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝑜𝑜 +
∫ ��̇�𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ,𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 (𝜏𝜏)−�̇�𝑄𝐻𝐻 ,𝑉𝑉𝑆𝑆 (𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0
𝑄𝑄𝐻𝐻 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

; 𝑡𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑡∗] mit 𝑡𝑡∗ = {𝑡𝑡|𝜀𝜀(𝑡𝑡) = 1} 

 (4)𝜀𝜀(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝑜𝑜 +
∫ ��̇�𝑄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ,𝑀𝑀𝑇𝑇𝑀𝑀 (𝜏𝜏)−�̇�𝑄𝐻𝐻 ,𝑉𝑉𝑆𝑆 (𝜏𝜏)�𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0
𝑄𝑄𝐻𝐻 ,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

; 𝑡𝑡 ∈ [0, 𝑡𝑡∗] mit 𝑡𝑡∗ = {𝑡𝑡|𝜀𝜀(𝑡𝑡) = 1} 

Der Speicher wird von der linken oberen 
Seite durch den Wärmeerzeuger beladen 
(ṁErz), wohingegen von der rechten obe-
ren Seite die Entnahme (ṁNÜ) für die 
Nutzenübergabe (zum Heizregister des 
RLT-Anlagensystems) erfolgt. Der Rück-
lauf des Heizregisters wird im unteren 
Bereich des Speichers eingespeist. Das 
Speichermodell berücksichtigt die Wär-
meübertragung zwischen den Schichten 
aufgrund von Wärmeleitung sowie die 
durch den Strömungsimpuls verursach-
ten Vermischungsvorgänge während der 
Be- und Entladungsvorgänge [5].

Damit ein geeigneter Zeitraum für die 
Speicherbeladung definiert werden 
kann, wird als netzseitiges Steuersignal 
der stündliche Börsenpreis (Day-Ahead-
Preis) aus dem Jahr 2017 betrachtet. Da-
für wird das Preisprofil für den jeweils 
nachfolgenden Tag ausgewertet und 
entsprechende Zeiträume anhand eines 
Ampel-Prinzips in niedrige, mittlere und 
hohe Preissegmente eingeteilt. Dabei ist 
im hohen Preissegment eine Abschal-
tung des Wärmeerzeugers und Entla-
dung des Speichers vorgesehen, wohin-
gegen im niedrigen Preissegment der 
Betrieb des Wärmeerzeugers stattfinden 

Modellierung des 
Schichtspeichers

3

Netzseitiges Steuersignal für den 17.03.2017

4

𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖 +𝑄𝑄𝐻𝐻,𝑉𝑉 
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soll und die Beladung des Speichers er-
folgt. Im mittleren Preissegment soll der 
Wärmeerzeuger nur dann betrieben wer-
den, wenn der Speicher entladen ist bzw. 
nicht mehr die erforderliche Heizleistung 
zur Verfügung stellen kann. Die beschrie-
bene Vorgehensweise ist exemplarisch in 
Abb. 4 für den Verlauf des Strompreises 
am 17.03.2017 dargestellt.
Der Regelungsalgorithmus bestimmt zu 
jeder Tagesstunde den verbleibenden  
Heizenergieaufwand, sodass bei Unter-
schreitung der Sollbeladung im Tagesver-
lauf bspw. aufgrund einer Unterschät-
zung zu Tagesbeginn, eine Nachladung zu 
einem geeigneten Zeitraum möglich ist.

Simulationsrandbedingungen
Für die simulativen Untersuchungen 
wird das Zwischengeschoss eines Büro-
komplexes mit unterschiedlichen Nut-
zungszonen betrachtet, das u. a. über 
Großraum- und Einzelbüros sowie Be-
sprechungsräume verfügt. Die beheizte 
Fläche des Gebäudes beträgt 569 m² mit 
einem Fensterflächenanteil der Außen-
wände von 60 %. Die Nutzung des Ge-
bäudes wird mit den in DIN EN 16798 [7] 
vorgegebenen Belegungsprofilen und 
inneren Stoff- und Wärmeabgaben ange-
nommen. Der Dämmstandard des Ge-
bäudes entspricht den Vorgaben nach 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
2016. Das Gebäude besitzt damit eine 
Normheizlast nach DIN EN 12831 [6] von 
ca. 30 kW. Das RLT-Anlagensystem führt 
die stofflichen und thermischen Lasten 
im Gebäude ab. Dabei beträgt die Soll-
temperatur im Raum beim Heizbetrieb 
ϑsoll=20 °C, wobei die Zuluft mit einer 
maximalen Temperatur von ϑzu=30°C 
eingebracht wird. Bei der Lufterwärmung 
wird ein Wärmerückgewinner mit einer 

Rückwärmzahl von 𝛷𝛷 RW=0,8 berücksich-
tigt. Der Außenluftanteil wird auf einen 
Grenzwert bezüglich der CO2-Konzentra-
tion von 600 ppm oberhalb der Außen-
luftkonzentration geregelt. Die Vorlauf-
temperatur des Wärmeerzeugers wird in 
Abhängigkeit der Außentemperatur ge-
steuert und beträgt im Auslegungsfall 
(ϑAU=-12°C)  ϑH,VL=60 °C und bei ϑAU=18°C, 
ϑH,VL=40°C. Die Wärmeverluste des  
Speichers werden mit einem mittle- 
ren Wärmedurchgangskoeffizienten von  
0,4 W/(m2K) berechnet, wobei das ge-
samte Speichervolumen 7,5 m3 beträgt. 

Ergebnisse
Für die Simulationen werden die Wetter-
daten des Standorts Stuttgarts für das 
Jahr 2017 anhand der stündlichen Klima-
daten des deutschen Wetterdienstes 
(DWD) zusammengestellt. Die Ergebnis-
se der Simulation werden für einzelne 
charakteristische Typtage (Abb. 5), wel-
che typische Lastverläufe der Heizperio-
de repräsentieren, sowie in Jahressimu-
lationen betrachtet. Die Darstellung der 
einzelnen Typtage in der Heizperiode 

zeigt, dass kalte Tage im Bereich der  
Normauslegung im Jahr 2017 nur an 
wenigen Tagen auftreten. Kühle und ge-
mäßigte Tage treten dagegen sehr viel 
häufiger als kalte Tage auf. Im Folgenden 
werden neben einer jährlichen Betrach-
tung für das Jahr 2017 zunächst die Er-
gebnisse eines kühlen und eines gemä-
ßigten Typtags dargestellt.

Typtag „kühl“
Abb. 6 a) zeigt den Heizleistungsverlauf 
des Gebäudes Q̇H,Tag),  H ;  dabei steigt die Heiz-
leistung vor Beginn der Gebäudenutzung 
deutlich (Aufheizleistung), um die Soll-
temperatur im Gebäude vor Anwesen-
heit der Nutzer zu erreichen. Der Wär-
meerzeuger wird zur Beladung des Spei-
chers um 1:00 Uhr eingeschalten. Die 
Beladungszeit des Speichers bei Betrieb 
des Wärmeerzeugers mit Nennleistung 
beträgt für den dargestellten Tag 6 Stun-
den, da um 7 Uhr das Stromsignal vom 
niedrigen in das hohe Preissegment 
wechselt. In Abb. 6 b) ist der Beladungs-
vorgang an dem steigenden Temperatur-
niveau zwischen 1:00 und 6:00 Uhr zu 

Charakteristische Typtage für den Standort Stuttgart (2017)

5

a) Speicherbeladung und b) Heizleistungsverlauf von Erzeuger und Gebäude an einem kalten Tag

6b6a
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erkennen, wobei auf der Sekundärachse 
der momentane Beladungsgrad darge-
stellt ist. Dabei ist einerseits der zu Ta-
gesbeginn berechnete Sollwert eSp,soll für 
die Beladung, die Intialladung eSp,initial so-
wie der tatsächliche momentane Spei-
cherladezustand eSp,ist dargestellt. Hierbei 
lässt sich erkennen, dass der Tagessoll-
wert für den Beladungsgrad nicht voll-
ständig erreicht wird. Dies ist dadurch zu 
begründen, dass für den betrachteten 
Tag der vorhergesagte Heizenergieauf-
wand durch das Vorhersagemodell etwas 
zu gering abgeschätzt wird und aufgrund 
dessen eine höhere Entladung im Tages-
verlauf durch die Nutzenübergabe (RLT-
Anlage) erfolgt. Zum Ende des Arbeitsta-
ges wird der Wärmeerzeuger aus diesem 
Grund für kurze Zeit im wärmegeführten 
Betrieb bei mittlerem Preisniveau be- 
trieben.

a) Speicherbeladung und b) Heizleistungsverlauf von Erzeuger und Gebäude an einem gemäßigten Tag

7a

Typtag „gemäßigt“
Am gemäßigten Tag (Abb. 7 a) und b)) 
liegt im Vergleich zum kalten Tag ein 
deutlich geringerer Heizenergieaufwand 
vor, wodurch aufgrund der höheren Au-
ßentemperatur die Vorlauftemperatur 
entsprechend niedriger ist. Durch das 
verringerte Temperaturniveau ist glei-
chermaßen die maximale Erzeugerleis-
tung in diesem Betriebspunkt gegenüber 
der Auslegungsleistung verringert. Die 
Beladung beginnt an dem gemäßigten 
Tag um 4:00 Uhr und endet um 7:00 Uhr, 
sodass diese mit drei Stunden deutlich 
kürzer als am kalten Tag ist. Das Vorher-
sagemodell prognostiziert am gemäßig-
ten Tag den tatsächlichen Heizenergie-
aufwand mit guter Näherung, sodass 
keine Nachladung erforderlich ist. An 
diesem Tag liegt nach dem Aufheizvor-
gang vor der Nutzungszeit im weiteren 

Tagesverlauf kein weiterer Heizenergie-
bedarf im Gebäude vor. In Abb. 8 ist eine 
energetische Betrachtung für die zuvor 
beschriebenen Typtage dargestellt, wo-
bei zwischen dem wärmegeführten QH,Ref 
und dem flexiblen Betrieb QH,LM unter-
schieden wird. Dabei lässt sich erkennen, 
inwieweit beim flexiblen Betrieb der  
Heizenergieaufwand aus Zeiträumen im 
hohen und mittleren Strompreissegment 
in Zeiträume mit niedrigem Preisseg-
ment verschoben werden kann.

Die jährliche Betrachtung über die 
gesamte Heizperiode (Abb. 9) weist 
durch den flexiblen Betrieb einen Mehr-
aufwand von ungefähr 12% gegenüber 
dem wärmegeführten Betrieb auf. Dieser 
zusätzliche Energieaufwand resultiert 
neben den Wärmeverlusten bei der Spei-
cherung aus einer ungleichmäßigen 
Schichtung im Speicher, wodurch die tat-

Typtagbezogener Heizenergieaufwand bei wärmegeführtem und flexiblem Betrieb 

7b

8a 8b
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sächlich nutzbare Energie im Speicher 
reduziert wird. Diese Problematik kommt 
vor allem in der Übergangsjahreszeit (ge-
mäßigte Tage) zum Tragen, da hierbei 
bspw. ein Heiztag auf mehrere wärmere 
Tage ohne Heizanforderung folgt. 

Aufgrund der flexiblen Betriebsweise 
und der damit erhöhten Leistungsabnah-
me im niedrigen Strompreissegment 
wird jedoch in diesen Zeiträumen eine 
deutliche Erhöhung des Energieauf-
wands erzielt. Im Bereich des mittleren 
Strompreissegments ist wie bereits beim 
Typtag „kalt“ zu sehen, dass an einigen 
Tagen zur Beladung bzw. zur Abdeckung 
des Heizenergieaufwands zum Teil eine 
Leistungsabnahme erforderlich ist, diese 
im Vergleich mit dem wärmegeführten 
Betrieb jedoch um ca. 50% geringer ist.

Bei Gegenüberstellung des wärmege-
führten und flexiblen Betriebs lassen 
sich bei einer Jahresbetrachtung für 
2017 die Stromkosten in Abhängigkeit 
der Betriebszeiträume berechnen. Die 
Steuerung des Wärmeerzeugers nach 
dem Ampelprinzip im flexiblen Betrieb 
ermöglicht dabei unter Annahme des 
Day-Ahead-Preises eine Reduktion der 
Stromkosten um ungefähr 30% gegen-
über dem wärmegeführten Betrieb.

Zusammenfassung und Ausblick
Um zukünftig den hohen Anteil erneuer-
barer Energieträger in das Stromnetz zu 
integrieren und die Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten, müssen insbeson-
dere im Gebäudesektor alle Flexibilisie-
rungspotenziale genutzt werden [1]. 
Hierbei nehmen geeignete Speicherkon-
zepte eine Schlüsselrolle ein. Für die Be-
reitstellung von Raumwärme in der Hei-
zungstechnik ist insbesondere die Um-
wandlung von Strom in Wärme mit an-
schließender Speicherung eine bewährte 
und zukunftsweisende Technologie [9] 
[11]. Im Zuge dessen wird in diesem Bei-
trag für ein beispielhaftes Bürogebäude 
die Flexibilisierung der Wärmebereitstel-
lung für ein RLT-Anlagensystem in Ver-
bindung mit einem Pufferspeicher unter-
sucht. Der dafür betrachtete Modellan-
satz kombiniert hierzu eine gekoppelte 
Gebäude- und Anlagensimulation (phy-
sikalisches Modell) mit einem datenba-
sierten Vorhersagemodell (Regressions-
baum) in einem Steuerungs- und Rege-
lungskonzept für die Flexibilisierung des 
Wärmeerzeugers. Anhand von simulati-
ven Untersuchungen wird aufgezeigt, 
inwiefern mit einem auf der Erzeugungs-
seite nachgeschalteten Speicher (Puffer-
speicher) eine Entkopplung der Last im 

Jährlicher Heizenergieaufwand bei wärmegeführtem und flexiblem Betrieb 

9

Gebäude und der Stromaufnahme bei 
der Erzeugung für die Wärmebereitstel-
lung ermöglicht werden kann. 

Die Ergebnisse der Simulationen zei-
gen, dass mit dem betrachten Modellan-
satz die Leistungsabnahme im Jahresver-
lauf bei flexibler Betriebsweise im niedri-
gen Strompreissegment gegenüber dem 
wärmegeführten Betrieb deutlich erhöht 
bzw. im hohen Preissegment nahezu 
ausgeschlossen wird. Aufgrund dessen, 
dass ein Zusammenhang zwischen dem 
Strompreis und der Erzeugungsleistung 
erneuerbarer Energieträger besteht, 
kann hierdurch zu einem netzdienlichen 
Betrieb beigetragen werden. Trotz des 
insgesamt größeren Energieaufwands 
kann ein wirtschaftlicher Betrieb durch 
reduzierte Stromkosten ermöglicht wer-
den. Es ist jedoch zu beachten, dass auf-
grund des Speichervolumens ein höherer 
Technikflächenbedarf entsteht. 

Perspektivisch wäre auch eine Flexibi-
lisierung der Kältebereitstellung für die 
Klimatisierung von Gebäuden denkbar, 
indem bspw. Kaltwasser- oder Eisspei-
cher betrachtet werden. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, die Genauigkeit 
des Vorhersagemodells zu verbessern 
sowie eine Optimierung der Stromab-
nahme des Wärmeerzeugers auf Basis 
des netzseitigen Steuersignals vorzuneh-
men.� n
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Kältemittel – Ein Überblick: Thermo-
dynamische, sicherheits- und umwelt-
relevante Herausforderungen

Kältemittel . Alternativen . F-Gase . low-GWP . brennbar . Re-
gularien 

Zum Erreichen der Klimaziele ist der Einsatz von Kältemitteln 
mit geringem Treibhauspotenzial notwendig. Alternative Käl-
temittel verfügen über Eigenschaften, wie die Brennbarkeit, 
die bei der Anwendung zu berücksichtigen sind. Dieser Artikel 
fasst die aktuelle Situation zusammen.

Refrigerants – an overview: Thermodynamical, safe-
ty and environmental challenges
Refrigerants . alternatives . F-Gases . flammable . low-GWP . regula-
tions

The use of low-GWP refrigerants is key to achieve the climate tar-
gets. The new alternatives have properties – like flammability. These 
properties must be considered as a new refrigerant is selected and 
used. This paper summarise the currents status. 

Autor
Dipl.-Ing. Edgar Timm, ETSuS UG, Kulmbach

Einleitung
Die Kältetechnik ist eine Basistechnolo-
gie, die für unser tägliches Leben von 
herausragender Bedeutung ist (in der 
derzeitigen Situation ist sie sicher als 
„systemrelevant“ einzustufen). Die An-
wendungsgebiete reichen von der Kryo-
technologie im Temperaturbereich von 
weit unter -100°C bis zu Hochtempera-
tur-Wärmepumpen mit Anwendungs-
temperauren von weit über 100°C. Die 
Leistungen reichen von wenigen Watt im 
Bereich medizinischer Anwendungen bis 
zu mehreren Megawatt in der Energie-
versorgung oder Prozesstechnik. Trotz 
der Bandbreite der Leistungsbedarfe und 
Anwendungen ist die mechanische Käl-
teerzeugung mittels Kaltdampf-Kom-
pressionskältemaschinen die mit wei-
tem Abstand dominierende Technologie. 
Die Gründe für diesen Erfolg sind – trotz 
verfügbarer und bekannter alternativer 
Technologien – u.a. die Effizienz, Zuver-
lässigkeit, Anwendungsflexibilität und 
die Kosteneffizienz.

Das verwendete Kältemittel ist dabei 
von zentraler Bedeutung für die Erfül-
lung der Anwendungsaufgabe. Neben 
der thermodynamischen Eignung ist die 
Umweltrelevanz ein wesentliches Krite-

rium. Der Einsatz der etablierten Kälte-
mittel wird dadurch eingeschränkt, 
gleichzeitig werden Alternativen neu 
eingeführt, die in den meisten Fällen je-
doch hinsichtlich der sicherheitsrelevan-
ten Eigenschaften neu bewertet werden 
müssen. Dieser Artikel gibt einen Über-
blick über die derzeitige Situation.

Kältemittel – Nomenklatur und Klassi-
fizierung
Die Bezeichnung der Kältemittel ist im 
international anerkannten ANSI/ASH-
REA Standard 34 [ASHRAE1] geregelt. 
Die Norm klassifiziert die Kältemittel in 
verschiedenen Gruppen nach Art des 
Ausgangsstoffes:

Reinstoffe – Gesättigte Verbindungen:
 ■ Methan-Serie (Methan und holge-

nierte Methanverbindungen, z.B. R23, 
R32)

 ■ Ethan-Serie (Ethan und holgenierte 
Ethanverbindungen, z.B. R134a, R170)

 ■ Ether (nur Dimethylether E170)
 ■ Propan-Serie (Propan und hologe-

nierte Propanverbindungen, z.B. R290)
 ■ Cyclische Kohlenwasserstoffe (bisher 

nur C318 Okto-Flour-Cyclobutan)
 ■ Verschieden organische Verbindun-

gen, (600er-Reihe; Kohlenwasserstoffe 
wie Butan, Isobutan (R600a), sauerstoff-
haltige, schwefelhaltige und stickstoff-
haltige organische Verbindungen)

 ■ Anorganische Stoffe (700er- und 
7000er-Reihe, dazu gehören auch Am-
moniak (R717), Kohlendioxid (R744), 
Wasser (R718) und Distickstoffoxid   
(R744A)). 

Reinstoffe – Ungesättigte organische Ver-
bindungen: 

 ■ 1000er-Reihe; dazu gehören u.a. Pro-
pylen und die HFO (Hydro-Fluor Olefi-
ne).

Kältemittelgemische:
 ■ Zeotrope Gemische; 400er-Reihe (Ge-

mische aus mehreren Komponenten, 
die einen Temperaturgleit aufweisen)

 ■ Azeotrope-Gemische; 500er-Reihe 
(Gemische aus mehreren Komponenten, 
die sich beim Phasenwechsel wie ein 
Reinstoff verhalten)

Das Präfix R (Refrigerant) geht einem 
alphanumerischen Code voran. Als Prä-
fix kann auch eine Buchstabenkombina-
tion verwendet werden, die den Grun-
delementen des Moleküls entspricht 
(Bsp. CFC für Chloro-Fluoro-Carbons 
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(entspricht im Deutschen den FCKW 
(vollhalogenierten) Fluorchlorkohlen-
wasserstoffen).

Nomenklatur Reinstoffe
Die Kombination aus Zahlen und Buch-
staben lässt auf die chemische Zusam-
mensetzung und Struktur des Kältemit-
tels schließen. Dem Präfix folgt der Zah-
lencode, darauf folgt/folgen ein Buchsta-
be/mehrere Buchstaben als Suffix je 
nach Molekülstruktur. Grundsätzlich ist 
der Zahlencode vierstellig, führende  
Nullen werden nicht angezeigt, die  
Darstellung in allgemeiner Form ist  
R-Z1Z2Z3Z4 nm (N). Die Bedeutung der 
einzelnen Elemente ist in Tabelle 1 bei-
spielhaft erklärt.
(N) kennzeichnet die Struktur des Mole-
küls in Relation zur Doppelbindung bei 
ungesättigten Verbindungen (Bsp.: 
R1234ze(E)). Ist im Molekül Jod oder 
Brom enthalten, so wird der Bezeichnung 
I (für Jod) bzw. B angestellt und mit der 
Anzahl ergänzt (Bsp.: R13B1; R13I1).

Bei Gemischen wird eine Kombination 
aus Reinstoffen mit einer fortlaufenden 
Nummer versehen, beginnend mit 4 für 
zeotrope und 5 für azeotrope Gemische. 
Das Suffix in Großbuchstaben kenn-
zeichnet eine definierte Zusammenset-
zung. Ein Gemisch aus den Komponen-
ten (R-32 / 125 / 134a) hat die Nummer 
R407. In der Zusammensetzung (in Mas-
senprozent) 23% R32, 25% R125 und  
52 % R143a wird es zu R407C.

Kältemittel – Umweltrelevanz
Kältemittel haben aufgrund ihrer Eigen-
schaften einen zum Teil erheblichen Ein-
fluss auf unsere Umwelt. Die Ozon zer-
störende Wirkung der FCKW- und 
HFCKW-Kältemittel führte zum erfolg-
reichsten Umweltabkommen der Verein-
ten Nationen – dem Montreal Protokoll. 
Mit dem Kigali Amendment und dem 
Paris-Agreement sind weitere Bausteine 
hinzugekommen, die den umweltschäd-
lichen Einflüssen u.a. der Kältemittel ent-
gegenwirken sollen. Diese Instrumente 
haben vorrangig die Einschränkung von 
Emissionen zum Ziel. Der Beitrag der 
Kältemittel ist über direkte Emissionen 
(Kältemittel entweicht in die Atmosphä-
re) und indirekt aus dem Energiever-
brauch und dem damit emittierten CO2 
der Anlagen gegeben. 

Ozonzerstörungspotenzial
Das Ozonzerstörungspotenzial (ODP: 
Ozone Depletion Potential) ist ein Maß 
für den Beitrag einer Substanz zum Ab-

bau der Ozonschicht (ODS: Ozone Deple-
ting Substance). Der Wert ist willkürlich 
als 1 für das Kältemittel R11 festgesetzt. 
Die Ermittlung der Werte ist komplex 
und von vielen Faktoren abhängig, wie 
etwa der atmosphärischen Lebensdauer 
und der chemischen Zusammensetzung 
der Verbindung (u.a. Anzahl Cl-, Br-,  
I-Atome). 

Das Montreal Protokoll ist in seiner 
globalen Anwendung ein äußerst erfolg-
reiches Abkommen und regelt das Ver-
wendungsverbot (phase out) der schädli-
chen Substanzen. Ursprünglich sind le-
diglich acht Substanzen geregelt. Es ist 
das Ziel, keine Substanzen zu verwen-
den, die ein Ozonabbaupotenzial haben 
(ODP = 0). Werden im Zuge der Suche 
nach Ersatzstoffen mit geringem Treib-
hauspotenzial Stoffe vorgeschlagen, die 
nicht als ODS geregelt sind, wird diese 
Forderung aufgeweicht. So ist das ODP 
von N2O (R744A) 0,017 [WMO1]. N20 
(Lachgas) wird im Bereich von Anwen-
dungstemperaturen unterhalb von  
-50 °C als Ersatzstoff diskutiert. Auch 
andere aktuell diskutierte Stoffe, wie das 
als A1 eingestufte R466A [ASHRAE2], sol-
len über ein geringes ODP verfügen (der-
zeit keine Einschränkung der Verwen-
dung geregelt). Bei der Bewertung neuer 
Kältemittel mit geringem Treibhauspo-
tenzial ist darauf zu achten, dass da-
durch keine Verschlechterung eintritt  – 
für Aufgabenstellungen, die bereits ge-
löst erschienen.

Treibhauspotenzial: direkte Emissionen 
GWP und CO2-Äquivalent
Das GWP (Global Warming Potential) ist 
ein physikalischer Index, der den Ein-
fluss einer Substanz im Strahlungs-
Haushalt der Erde im Vergleich zur Re-
ferenzsubstanz Kohlendioxid (GWP  

CO2 = 1) für einen bestimmten Zeitraum 
(üblicherweise 100 Jahre) beschreibt. 
Wie beim ODP sind die Zusammenhän-
ge in der atmosphärischen Chemie äu-
ßerst komplex und von vielen Faktoren 
abhängig. Die Reduktion auf einen 
Kennwert erlaubt den einfachen Ver-
gleich zwischen den Substanzen trotz 
der tatsächlichen Komplexität.

Aktuelle Regularien wie das Kigali 
Amendment zum Montreal Protokoll 
oder die Europäische F-Gas-Verordnung 
[FGAS1] verwenden das CO2-Äquivalent 
(CO2e) von Kälteanlagen zur Bewertung. 
Das CO2-Äquivalent ist die Masse an 
Kältemittel multipliziert mit dem GWP 
des verwendeten Kältemittels (pro Ge-
räte-Einheit, System oder über eine be-
stimmte Periode). Die Berechnung er-
folgt in to- CO2-Äquivalent. (Beispiel: 
Eine gewerbliche Kälteanlage mit 50 kg 
R404A hat ein CO2-Äquivalent von 50 kg 
* 3940 (GWP nach [AR5]) CO2e/kg, dies 
entspricht 197 to CO2e. Ziel der Verord-
nungen ist die stufenweise Reduzie-
rung des CO2-Äquivalents in 2036 auf 
maximal 15% des Basiswertes (phase 
down).

Gesamte Emissionen: direkt und indirekt
Neben dem GWP wird mit anderen Kenn-
zahlen bzw. Konzepten auch der Beitrag 
der indirekten Emissionen berücksich-
tigt. Die indirekten Treibhausgas-Emissi-
onen im Bereich der Kälte- und Klima-
technik werden je nach Quelle zwischen 
63 % bis 75 % der Gesamtemissionen 
angegeben. Sollten bei unverändertem 
Marktvolumen, gleichbleibender durch-
schnittlicher Effizienz und unveränder-
tem Strommix die Ziele des Kigali 
Amendments erreicht werden, läge  
der indirekte Beitrag bei über 90%.  
Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 

1  Beispiele Nomenklatur Kältemittel nach ANSI/ASHRAE 34

Bsp: R32 entspricht R0032 R152a entspricht R0152a

Z1: Anzahl der Doppelbin-
dungen im Molekül

Z1 = 0 keine Doppelbindung Z1 = 0: keine Doppelbindung

Z2: Anzahl der Kohlenstoff-
atome minus 1

Z2 = 0:1 Kohlenstoffatom C Z2 = 1:2 Kohlenstoff-
atome C2

Z3: Anzahl der Wasserstoff-
atome plus 1

Z3 = 3:2 Wasserstoffatome H2 Z3 = 4 Wasserstoffatome H4

Z4: Anzahl der Fluoratome Z4 = 2:2 Fluoratome F2 Z4 = 2:2 Fluoratome F2

n: Isomer bei Etahn-Derivaten, nm Isomer bei Propan-Derivaten
Summenformel: R32: CH2F2 R152: C2H4F2

Strukturformel R32: CH2F2 R152 : CH2F-CH2F
Isomer (kein Isomer möglich) n = a (1 mögliches Isomer)

Strukturformel R152a: CHF2-CH3
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auch den Energieverbrauch über die  
Lebensdauer der Anlage zu berücksichti-
gen.

Gesamter äquivalenter Treibhauseffekt 
TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
Der Vorteil einer einzelnen Kennzahl pro 
Substanz als Steuerungsinstrument lässt 
sich bei der Kombination direkter und 
indirekter Einflüsse nicht mehr aufrecht-
erhalten. Trotz der Vorteile des ganzheit-
lichen Ansatzes wie beim TEWI, ist die 
politische Akzeptanz als Steuerungsmit-
tel noch gering. Das Konzept ist zwar in-
formativ in die Sicherheitsnorm EN 378 
integriert, fehlt aber in der Umweltge-
setzgebung.

Der TEWI-Wert ist definiert als Sum-
me aus direktem Treibhauspotenzial 
durch Leckagen und Rückgewinnungs-
verluste und dem indirekten Anteil aus 
dem Energieverbrauch über die Lebens-
dauer der Anlage. Der Wert berechnet 
sich zu

TEWI = (GWP * (La * n + m)) + (Ea * ß * n)

mit
 ■ GWP: Global Warming Potential in CO2e
 ■ La: jährliche Leckrate des Kältemittels 

(kg)
 ■ m: Rückgewinnungsverluste (kg)
 ■ n: Lebensdauer in Jahren
 ■ Ea: jährlicher Energieverbrauch  

(kWh/a)
 ■ ß: CO2-Emissionen per kWh

Gesamter äquivalenter Treibhauseffekt 
LCCP 
Noch umfassender ist eine Betrachtung 
nach dem Konzept der LCCP (Life Cycle 
Climate Performance). Hierbei werden 
auch die Emissionen einbezogen, die bei 
der Produktion der Materialien und des 
Kältemittels entstehen. Energetische 
Aufwendungen beim Recycling des Pro-
duktes am Ende seiner Lebensdauer wer-
den in diesem Konzept ebenso berück-
sichtigt wie der direkte Beitrag der bei 
Zersetzung der Kältemittel entstehen-
den Abbauprodukte [MAK1]. Die Be-
standteile des Konzeptes sind in Abb. 1 
zusammengefasst. 

Kältemittel – Einstufung nach Sicher-
heitsklassen
Chemische Substanzen werden in ver-
schiedenen Regularien hinsichtlich ihres 
Gefährdungspotenzials eingestuft, dies 
können sowohl Gesetze, Verordnungen 
oder auch Normen sein. Je nach Einstu-
fung und angewandter Richtlinie/Norm 

ergeben sich bestimmte Auflagen bzw. 
Anforderungen. Dies kann u.a. den Ein-
satz, die Handhabung, den Transport 
oder auch die Entsorgung betreffen. 

ISO 817: Refrigerants – Designation and 
safety classification
Die wesentliche Norm mit Hinblick auf 
die sicherheitsrelevante Bewertung ver-
schiedener Kältemittel ist die ISO 817 
[ISO1] mit den Ergänzungen [ISO2, ISO3]. 
Die Norm bildet die Basis für die Sicher-
heitsstandards für Kälteanlagen und 
Wärmepumpen (DIN EN 378 T1-4,  
DIN EN 60335-2-24, -40, -89 etc. und die 
ISO 5149) hinsichtlich der Einstufung der 
Kältemittel.

Einstufung der Toxizität
Es werden zwei Klassen unterschieden:

 ■ A: Geringere chronische Toxizität: Ar-

beitsplatzgrenzwert AGW (früher MAK: 
Maximale Arbeitsplatzkonzentration, die 
ISO verweist noch auf den MAK-Wert)  
 > 400ppm

 ■ B: Höhere chronische Toxizität:  
Maximaler AGW (MAK) < 400ppm 
Dabei ist zu beachten, dass z.B. der AGW 
wie der MAK-Wert einen Wert bei regel-
mäßiger Exposition des Menschen als 
Durchschnittswert über eine Arbeits-
schicht mit in der Regel 8 Stunden und 
einer 5-Tage-Woche darstellen. Akute 
Werte liegen in der Regel deutlich höher, 
sie werden in der ISO 817 u.a. durch den 
ATEL-Wert (Acute Toxicity Exposure Li-
mit) beschrieben.

Einstufung der Brennbarkeit
 ■ Die Norm unterscheidet vier Klassen:
 ■ 1 : Keine Flammausbreitung (no flame 

propagation)

1

2   

3a  Referenzbedingungen Brennbarkeitsklassen ISO817
Klasse Flamm-

ausbreitung
UEG

/Vol. %
HC

Verbrennungs- 
wärme
/KJ/kg

Su
Flamm-

geschwindigkeit
/cm/s

Referenz
Bedingung

(60 °C; 101,3 kPa) (23 °C; 101,3 kPa) (25 °C; 101,3 kPa) (23 °C; 101,3 kPa)

1 Nein NA NA NA 
2L Ja > 3,5 < 19.000 < 10

2 Ja > 3,5 < 19.000 > 10

3 Ja < 3,5 oder > 19.000 Nicht definiert

Gering Toxisch Erhöht Toxisch
Keine Flammausbreitung A1 B1
schwer endzündlich A2L B2L
endzündlich A2 B2

hoch endzündlich A3 B3

Das LCCP Konzept

Sicherheitsklassen der Kältemittel nach ISO 817
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 ■ 2L: Gering entflammbar (lower flam-
mability)

 ■ 2 : Entflammbar (flammable)
 ■ 3 : Höhere Entflammbarkeit (higher 

flammability)
Die Kriterien zur Einordnung der Kälte-
mittel in diese Kategorien sind in Tabelle 
3a zusammengefasst. Die Kombination 
aus den Einstufungen zur Brennbarkeit 
und Toxizität führt zur bekannten Einor-
dung gemäß Tab. 2. 
Die Tests zur Entflammbarkeit werden 
nach der Norm ASTM E681 [ASTM1] 
durchgeführt. Eine schematische Darstel-
lung der Versuchsanordnung ist in Abb. 2 
wiedergegeben. Nach Norm ist eine Flam-
mausbreitung dann gegeben, wenn nach 
der Entzündung, die Flamme in mindes-
tens 2 von 3 Fällen reproduzierbar einen 
Winkel von mindestens 90° erreicht. Die 
Bewertung erfolgt visuell. 

Je nach Methode und Bewertungskri-
terien (Anwendung anderer Standards), 
kann die Bewertung hinsichtlich der 
Brennbarkeit anders ausfallen (siehe u.a. 
unten CLP-Verordnung). Brennbarkeit ist 
demnach keine physikalische Eigenschaft, 
Brennbarkeit ist eine Frage der Definition 
und der Messmethodik [TAKIZAWA1]. 
Dies führ unter Umständen zur Unsicher-
heit und Verwirrung bei Anwendern, 
wenn neben der speziell im Bereich der 
Kältetechnik angewandten Normen wei-
tere Regularien zu berücksichtigen sind. 

Sicherheitsanforderungen – weitere regu-
lative Randbedingungen zur Brennbarkeit

CLP-Verordnung und GHS
Die globale GHS-Richtline [GHS1] der 
Vereinten Nationen wurde mit dem Ziel 
eingeführt, chemische Substanzen welt-
weit nach der gleichen Methode zu klas-
sifizieren und zu kennzeichnen. Die Euro-
päische CLP-Verordnung [CLP1] (CLP: 

Classification, Labelling and Packaging) 
setzt die Anforderungen der GHS-Richtli-
nie in Europäisches Recht um. Die Einstu-
fung erfolgt nach physikalischen Gefah-
renklassen (bspw. entzündbare Gase, 
Gase unter Druck, etc.), Gesundheitsge-
fahren (bspw. Toxizität, Karzinogenität etc.) 
und Umweltgefahren (wassergefährdend, 
die Ozonschicht schädigend) [UBA1]. Diese 
Klassen sind je nach Komplexität wiederum 
in verschiedene Unterkategorien eingeteilt. 

Da die CLP-Verordnung auf eine wesent-
lich größere Anzahl an Substanzen Anwen-
dung findet, sind die spezifischen Merkma-
le wie sie in der ISO 817 dokumentiert sind 
A1, (A2, A2L und A3) nur bedingt abbildbar. 
Mit der Änderung der CLP-Richtlinie [CLP2] 
wurde die Einordnung der Brennbarkeit in 
Analogie zur ISO 817 ergänzt (d.h.  u. a. Be-
rücksichtigung der Flammgeschwindigkeit 
als weiteres Kriterium). Hinsichtlich der 
Brennbarkeit („Kriterien für die Kategorisie-
rung entzündbarer Gase“) gelten für Kälte-
mittel die in Tabelle 3b auszugsweise darge-
stellten Kriterien. Da die Bestimmung der 
Entzündbarkeit nach CLP-Verordnung nach 
anderen Kriterien und bei anderen Bedin-
gungen (Anwendung ISO10156 oder 

EN1839 [UBA1]) erfolgt als bei der ISO, ist  
z. B.  R1234ze zwar ein A2L-Kältemittel, je-
doch nicht als entzündbares Gas gemäß 
CLP-Richtlinie eingestuft. 

Druckgeräte-Richtlinie
Die Druckgeräte-Richtlinie [DGR1] teilt 
Fluide in zwei Gefährdungskategorien 
ein. Gruppe 1 sind Stoffe, die als gefähr-
lich eingestuft sind, u.a. entzündbare 
Gase. Gruppe 2 sind alle Stoffe, die nicht 
zur Gruppe 1 gehören. Eine Zuordnung 
der Kältemittel zu den Gruppen nach 
Druckgeräterichtlinie erfolgt in der 
EN378.

Produktsicherheitsgesetz
Kälteanlagen mit brennbaren Kältemit-
teln sind nach §2 Produktsicherheitsge-
setz [ProdSG] als überwachungsbedürfti-
ge Anlage eingestuft. Die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen sind in der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
und den Technischen Regeln Betriebssi-
cherheit (TRBS) beschrieben. Eine Aus-
wahl verschiedener Kältemittel mit ver-
schieden Daten zu Einstufung nach Si-
cherheitsnormen inklusive thermodyna-

3b Klassifizierung Entzündbare Gase nach CLP-Verordnung
Klasse Bezeichnung:

Entzündbares Gas
Entzünd-

bar
UEG

/Vol. %
Explosions-

bereich
Su

Flammge-
schwindigkeit

Gefahrenhinweis Piktogramm

Referenz
Bedingung

Grundsätzliche Kriterien (20 °C; 101,3 kPa)

1A Ja < 13 % UEG oder Ex.- 
Ber. Mind. 12 %

NA H220: Extrem
entzündbares Gas 

1B Wie 1 A und nicht 
selbstentzündlich oder  

instabil
Ja UEG > 6 % oder Su < 0,1 m /s

H221:  
Entzündbares Gas

2 Nicht 1A oder 1B Ja Ja Kein

ASTM E681 Versuchs-
aufbau zur Ermittlung 
der Entflammbarkeit

2
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mischer und umweltrelevanter Daten ist 
in Tabelle 4 zu finden. 

Alternative Kältemittel
Thermodynamische Eignung der Kälte-
mittel
Ein Kältemittel muss primär die Anwen-
dungsaufgabe erfüllen. Druck und Tem-
peraturlage müssen in Abhängigkeit der 
Anwendungstemperaturen der Wärme-
senke und Wärmequelle beherrschbar 
sein. Aus kommerzieller Sicht muss die 
volumetrische Kälteleistung eine wirt-
schaftlich sinnvolle Anlagengröße er-
möglichen.

Die Auswahl des Kältemittels erfolgt 
zunächst unter Berücksichtigung des 
Normalsiedepunkts und des kritischen 
Drucks, sodass idealerweise ein Betrieb 
im Unterdruckbereich oder mit unübli-
chen Systemdrücken vermieden wird. 
Abb. 3 zeigt die Dampfdruckkurven aus-
gewählter Kältemittel. R718 als Nieder-
druckkältemittel und R744 als Hoch-
druckkältemittel bilden quasi die „Grenz-

kurven“ der derzeitigen Anwendung im 
Bereich der traditionellen Kältetechnik 
(ohne Tiefttemperatur- oder Hochtempe-
raturanwendungen).

Weitere wünschenswerte thermo- 
dynamische Eigenschaften sind von ver-
schiedenen Autoren beschrieben wor-
den. Die chemische Stabilität des Kälte-
mittels (in der Anlage) ist eine der An- 
forderungen, die am häufigsten genannt 
wird, daneben auch günstige sicher-
heitsrelevante Eigenschaften. Die Um-
weltrelevanz ist wesentlich und der 
Hauptgrund für die derzeitige Suche 
nach Alternativen. Verfügbarkeit des  
Kältemittels und der Preis sind ebenfalls 
Eigenschaften, die beachtet werden 
müssen. Bei der Suche nach Alternativen 
müssen diese Anforderungen berück-
sichtiget werden und im Vergleich der 
Alternativen wird versucht, ein Opti- 
mum zu finden. Es zeigt sich allerdings, 
dass es nicht ein Kältemittel gibt, das in 
allen Kriterien überlegen ist [MCLIN-
DEN1]. 

Die Suche nach Alternativen
Derzeit sind fast 200 Kältemittel (Stand 
04.2020) vom ASHRAE offiziell klassifi-
ziert und gelistet. Warum erscheint es so 
schwer, mehr geeignete Alternativen zu 
den etablierten Kältemitteln zu finden? 
Die Antwort liegt in der Chemie und Phy-
sik der Verbindungen. Als Bausteine für 
Kältemittel kommt nur eine bestimmte 
Anzahl von Elementen in Frage. Eine ver-
einfachte Bewertung führt zu folgendem 
Ergebnis.

Von den Elementen der acht chemi-
schen Hauptgruppen bilden die Metalle 
keine Gase im interessanten Temperatur-
bereich. Die Edelgase gehen keine Ver-
bindungen ein, sie finden nur im Tief-
temperaturbereich Anwendung. Es blei-
ben als Grundstoffe die Nichtmetalle: die 
Halogene (Fluor, Chlor, Brom und Jod) 
sowie Wasserstoff, Kohlenstoff, Stick-
stoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. 
Die Halogene sind hinsichtlich ihrer Um-
weltrelevanz kritisch zu bewerten, sei es 
aufgrund ihres Beitrages zum GWP oder 
zum OPD in einer Verbindung. Schwefel- 
und Phosphorverbindungen sind ten-
denziell instabil oder toxisch. Es bleiben 
Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und 
Stickstoff. 

Kombiniert man diese Nichtmetalle, 
so lassen sich Verbindungen mit den ver-
schiedensten Eigenschaften kreieren. 
Kettenförmige Moleküle wie Kohlenwas-
serstoffe sind bereits ab 5 C-Atomen 
(Pentan) bei Umgebungstemperatur 
nicht mehr gasförmig, d. h. der Normal-
siedepunkt liegt zu hoch. Hinzu kommt, 
dass die Bindungsenergie zwischen dem 
Kohlenstoff und Wasserstoff gering ist, 
sodass das Molekül leichter reagiert, d.h. 

4  Daten ausgewählter Kältemittel
KM ODP GWP

(AR4/
AR5)

NSP/NTP
/°C

Kritische
Temp. /°C

Kritischer 
Druck
 /MPa

Klasse
ISO 817

Klasse
DGR

CLP
Kenn- 
zeichnung

UEG / LFL
Kg/m3

UEG / LFL
Vol %

Hc

Verbrenn.- 
wärme
/MJ/kg

Su*
Flamm-
geschw.
/cm/s

ATEL /ODL
/kg /m3

R32 0 675/677 -52 78 5,8 A2L 1 H220/H280 0,307 14,2 9,5 6,7 0,300
R152a 0 124/138 -25 113 4,5 A2 1 H220/H280 0,130 4,7 23 16,3 0,140
R290 0 3/3 -42 97 4,2 A3 1 H220/H280 0,038 2,1 46 46,3 0,090
R454B 0 698/676 -51/-50,2 77 A2L 1 H220/H280 0,354 7,3 5,2 9,9 0,47
R454C 0 148/146 -45,9/-39,9 82 A2L 1 H220/H280 0,289 6,1 <4 10,5 0,37
R466A >0,01 (**) 733 -51,7/-50,2 80,6 5,9 A1 2 - - - - ?
R600a 0 3/3 -12 135 3,6 A3 1 H220/H280 0,043 1,8 41 45,6 0,059
R717 0 0/0 -33 132 11,3 B2L 1 H221/H280/

H331/H314/
H410

0,116 7,2 18,6 18,6 0,00022

R718 0 0/0 100 374 22,1 A1 2 - - - - - -
R744 0 1/1 -78 31 7,4 A1 2 H280 - - - - 0,072
R1234ze 0 4/1 -19 109 3,4 A2L 2 -/H280 0,303 6,4 1,2 10,7 0,28
R1234yf 0 7/1 -26 95 3,6 A2L 1 H220/H280 0,289 6,1 1,5 10,7 0,47
* ISO 817 Nominale Zusammsetzung oder WCF (Worst Case Formulation); **noch keine offiziellen Daten verfügbar

Dampfdruckkur-
ven ausgewählter 
Kältemittel

3
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es wird brennbar. Stabiler werden die 
Strukturen durch den Ersatz des Wasser-
stoffs durch Halogene, z.B. Fluor. Dies 
führt dann zu erhöhter atmosphärischer 
Lebensdauer mit den negativen Einflüs-
sen auf das GWP bzw. OPD. Fügt man in 
die halogenhaltigen Verbindungen Dop-
pelbindungen ein (bspw. bei den HFOs), 
so sinkt die atmosphärische Stabilität, 
das GWP sinkt, aber die Brennbarkeit 
wird erhöht. Geringere atmosphärische 
Lebensdauer führt praktisch zwangsläu-
fig zur Brennbarkeit. Dieses „Kältemittel-
dilemma“ ist am Beispiel der Methan- 
derivate in der Abb. 4 dargestellt.

Bei verzweigten Molekülen werden 
die Stoffeigenschaften durch die funktio-
nalen Gruppen beeinflusst. Funktionale 
Gruppen sind Unterstrukturen innerhalb 
eines Moleküls, Beispiele sind Alkohole, 
Ether, Aldehyde, Ketone und Amine. Je 
komplexer und größer ein Molekül wird, 
umso höher liegt der Normalsiedepunkt. 
Lediglich die „kleinsten“ Vertreter der 
Ether und Amine sind als Kältemittel ge-
eignet (Dimethylether NSP -23°C und 
Ammoniak -33°C). Für Reinstoffe erge-
ben sich somit immer chemische bzw. 
physikalische Grenzen auf der Suche 
nach dem optimalen Kältemittel. 

Die Beeinflussung der Stoffeigen-
schaften durch Mischung der Kompo-

nenten führt zu einer Annäherung der 
gewünschten Eigenschaften an be-
stimmte Optima. Daraus resultieren oft 
andere Herausforderungen, wie ein ho-
her Temperaturgleit, die dann regelungs-
technisch oder anlagetechnisch abge-
fangen werden müssen. Neue A1-Kälte-
mittel wie R470A und B verfügen über 
einen Temperaturgleit von 30K! Eine 
Auswahl möglicher Kältemittel je An-
wendungsbereich in Abhängigkeit des 
Treibhauspotenzials ist in Abb. 5 zusam-
mengefasst.

Zusammenfassung/Ausblick
Die Auswahl eines Kältemittels für seine 
Anwendungsaufgabe wird von einer Viel-
zahl von Faktoren beeinflusst. Neben der 
grundsätzlichen Eignung hinsichtlich der 
Temperatur und Drucklage sind in der ge-
genwärtigen Situation gesetzliche Vorga-
ben, vor allem das Treibhauspotenzial, we-
sentlich. Die Suche nach low-GWP-Kälte-
mitteln führt zum Einsatz von neuen Kälte-
mitteln. Durch chemische und 
physikalische Randbedingungen werden 
low-GWP-Kältemittel entwickelt, die hin-
sichtlich ihrer Eigenschaften neu zu bewer-
ten sind (Brennbarkeit, Drucklage und 
Temperaturgleit). GWP- Werte unter 300 
führen praktisch immer zu Kältemitteln, 
die brennbar sind. Ausnahmen sind Was-

ser und Kohlendioxid – hier sind die Druck-
lagen die Herausforderung für die Anlage-
technik. Gemische mit hohem Tempera-
turgleit fordern ebenfalls eine Anpassung 
der Anlagentechnik und Regelung. Ein-
schränkung in der Anwendung ergeben 
sich vorrangig aus regulativen Randbe-
dingungen hinsichtlich der Sicherheit. 
Dies wird eine wesentliche Herausforde-
rung, da sich bestehende Anlagen nur 
schwer auf brennbare Kältemittel um-
rüsten lassen. A1-Kältemittel als poten-
zielle Drop-in-Lösungen verfügen aber 
über GWP-Werte weit oberhalb von 750. 
Hier besteht Handlungsbedarf, da die 
Anzahl der Bestandsanlagen wesentlich 
höher ist als der, der Neuanlagen.
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Gasbefeuerte Wärmepumpen
DIN EN 16905 Bl. 2
Titel: Gasbefeuerte endothermische Mo-
tor-Wärmepumpen – Teil 2: Sicherheit 
(deutsche Fassung), veröffentl.: 03/2020

Die Norm legt die Anforderungen, Prüfver-
fahren und Prüfbedingungen für die Bewer-
tung und Leistungsberechnung von Luftkon-
ditionierern und Wärmepumpen mit gasbe-
feuerten endothermischen Verdichtern fest, 
die entweder Luft, Wasser oder Sole als 
Wärmeübertragungsmedium verwenden 
und zur Heizung, Kühlung und der Kälte-
technik dienen (als GEHP-System bezeich-
net). Sie gilt ausschließlich für GEHP-Syste-
me mit einer maximalen Wärmebelastung 
von 70 kW (bezogen auf den Heizwert). 
Sie gilt ausschließlich für GEHP-Systeme mit:

 ■ endothermischen Gasmotoren, die 
durch vollständig automatisierte Regelun-
gen gesteuert werden,

 ■ geschlossenen Kühlkreislaufsystemen, 
in denen das Kühlmittel nicht direkt mit 
der zu kühlenden oder zu erwärmenden 
Flüssigkeit in Berührung kommt, 

 ■ einer Temperatur des Wärmeübertra-
gungsmediums im Heizsystem (Heizungs-
wasserkreislauf), die im Normalbetrieb  
105 °C nicht überschreitet,

 ■ einem höchsten Betriebsdruck: 
1. im Heizungswasserkreislauf (falls instal-
liert), der 6 bar nicht überschreitet,
2. Warmwasserbereitungskreislauf für 

SERVICE 

Nutzwasser (falls installiert), der 10 bar 
nicht überschreitet.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Klas-
sifizierung, Anforderungen an die Gestal-
tung, betriebliche Anforderungen, Prüfver-
fahren, Risikobewertung, Kennzeichnung 
und Anweisungen.
Die normativen Anhänge B bis E beinhalten 
Aussagen zu: Motorstartprüfverfahren, 
Verfahren zur Prüfung der CO-Konzentrati-
on, Verfahren zur Prüfung der NOx-Konzen-
tration, Verfahren zur Prüfung des Ausfalls 
der Energieversorgung.
Die informativen Anhänge AF und G bein-
halten Aspekte zu: Berechnung der Um-
wandlung von NOx, Kennzeichnungsbei-
spiel, Beispiele für die  NOx-Berechnung.

Reinraumtechnik
VDI 2083 Bl. 13.3.  
(Änderungsentwurf)  
Titel: Reinraumtechnik – Qualität, Erzeu-
gung und Verteilung von Reinstwasser
veröffentl.: 02/2020 
Einsprüche bis 30.04.2020 

Der Änderungsentwurf enthält Änderun-
gen gegenüber der gültigen VDI 2083  
Bl. 13.3 von 10/2010
Betroffen sind die Abschnitte: 
Abschnitt 4, S. 7, Liste, Punkt „Wasser…“,
Abschnitt 5.6.3, S. 23,
Abschnitt 5.7, S. 24 : „wichtiger Hinweis“

Reinraumtechnik
VDI 2083 Bl. 3 (Entwurf)  
Titel: Reinraumtechnik – Messtechnik
veröffentl.: 02/2020 
Einsprüche bis 31.07.2020 

Der Richtlinienentwurf beschreibt Mess-
verfahren für Reinräume und die zugehöri-
gen Reinraumbereiche, die bei der Überga-
be, im Rahmen der Qualifizierung von Neu-
anlagen, der Routinekontrolle und der lau-
fenden Überwachung eingesetzt werden. 
Die beschriebenen Methoden sind speziell 
auf die Erfordernisse von Reinräumen aus-
gerichtet. Er gilt für erstmalige und einma-
lige Messungen sowie die fortlaufende 
oder periodische Überwachung. Inhaltlich 
werden behandelt: Begriffe,  Mess- und 
Prüfverfahren – Übersicht,  Durchführung 
der Messungen und Prüfungen, Dokumen-
tation und Mindestanforderungen an das 
Messprotokoll. Der Anhang beschreibt 
Messgeräte und Messunsicherheiten.

TGA 
VDI 6210 Bl. 2 
Titel: Abbruch von baulichen und techni-
schen Anlagen – Arbeiten an technischen 
Anlagen, veröffentl.: 03/2020
Die Richtlinie gilt für das Planen, Durchfüh-
ren und Nachbereiten von Abbruch und 
Rückbau, für das Ausbauen, Bereitstellen 
und Konditionieren sowie für das Umschla-
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gen der dabei anfallenden Materialien und 
Abfälle. Sie umfasst die Anforderungen, die 
an die anfallenden Materialien für ihre 
Wiederverwendung und die an Abfälle für 
deren Verwertung oder Beseitigung ge-
stellt werden.
Sie gilt für die Demontage oder Austausch 
einzelner Komponenten der folgenden An-
lagengruppen:

 ■ Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
 ■ Wärmeversorgungsanlagen,
 ■ lufttechnische Anlagen,
 ■ Starkstromanlagen,
 ■ Fernmelde- und informationstechni-

sche Anlagen,
 ■ Förderanlagen,
 ■ nutzer-/produktionsspezifische Anlagen,
 ■ Gebäude- und Anlagenautomation.

Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Auf-
gaben der Beteiligten, Grundlagen und 
Rahmenbedingungen für Abbruch-/De-
montageleistungen an technischen Anla-
gen, Ausführung der Abbruchleistungen, 
Dokumentation. Der Anhang enthält Aus-
sagen zu: Mindestanforderungen an eine 
Abbruchanweisung bei Arbeiten an bauli-
chen und technischen Anlagen.

TGA – Produktdatenaustausch
VDI 3805 Bl. 5 
Titel: Produktdatenaustausch in der techni-
schen Gebäudeausrüstung – Luftdurchlässe
veröffentl.: 03/2020

Die Richtlinie regelt den Produktdatenaus-
tausch im rechnergestützten Planungspro-
zess innerhalb der TGA für den Produktbe-
reich „Luftdurchlässe“ und Zubehör auf der 
Basis der Richtlinie VDI 3805 Bl. 1.
Inhaltlich werden beschrieben: Begriffe, 
Produktstruktur, Datensatzaufbau, Anwen-
dungsbeispiel.

Brandschutz –  
Brandbekämpfungsanlagen
DIN EN 13565 Bl. 2  

Titel: Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen 
– Schaumlöschanlagen – Bl. 2: Planung, 
Einbau und Wartung (deutsche Fassung)
veröffentl.: 03/2020
Ersatz für DIN EN 13565 Bl. 2 von 12/2018 

Die Norm legt die Anforderungen an die 
Planung, den Einbau, die Prüfung und War-
tung von Schwer-, Mittel- und Leicht-
schaumlöschanlagen fest und beschreibt 
die diesbezüglichen Verfahren.
Mit dieser Norm wird Personen mit Kennt-
nissen und Erfahrungen bei der Auswahl 

von Schaumlöschanlagen ein Leitfaden für 
die Planung verschiedener Schaumlöschan-
lagen zur Verfügung gestellt, mit denen ein 
wirksamer Schutz bei speziellen  Brandge-
fahren erfüllt wird. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Schaumlöschanlagen, Vorratstanks für 
brennbare Flüssigkeiten, Auffangräume 
und Produktionsbereiche, Schaum-Sprink-
ler- und Schaum-Sprühflutanlagen, Leicht-
schaumlöschanlagen, Be- und Entlade-
docks für Seehäfen, Flugzeughangars, 
brennbare Flüssiggase (LNG/LPG), Inbe-
triebnahme, Prüfungen und regelmäßige 
Überprüfungen.
Gegenüber der zu ersetzenden Ausgabe 
wurden ca. 3 inhaltliche und redaktionelle 
Änderungen vorgenommen.

Brandmeldeanlagen
DIN 14675 Bl. 2 
Titel: Brandmeldeanlagen – Teil 2: Anforde-
rungen an die Fachfirma
veröffentl.: 02/2020
Ersatz für DIN 14675 Bl. 2 von 04/2018

Die Richtlinie legt die Anforderungen für den 
Nachweis der Verantwortlichkeit und Kom-
petenz für Fachfirmen zur Planung, Projektie-
rung, Montage, Inbetriebnahme, Abnahme 
und Instandhaltung von Brandmelde- und 
Sprachalarmierungsanlagen fest.
Inhaltlich werden behandelt: Phasen für den 
Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen, 
Nachweis der Fachkompetenz einer Firma, 
Überprüfungskriterien.

Brandschutz
DIN EN 1366 Bl.12 
Titel: Feuerwiderstandsprüfungen für Ins-
tallationen – Teil 12: Nichtmetallische 
Brandschutzverschlüsse für Lüftungsleitun-
gen  (deutsche Fassung)
veröffentl.: 01/2020
Ersatz für DIN EN 1366  Bl. 12  von 12/2014

Die Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung 
der Feuerwiderstandsdauer von nichtme-
chanischen Brandschutzverschlüssen fest, 
die in feuerwiderstandsfähigen raumab-
schließenden Bauteilen eingebaut sind und 
dafür vorgesehen sind, Wärme und dem 
Durchtritt von Rauch und Gasen bei hohen 
Temperaturen standzuhalten.
Die Norm ist nicht geeignet für die Prüfung 
von Brandschutzklappen. 
Behandelt werden: Begriffe, Prüfgeräte, Prüf-
bedingungen, Probekörper, Einbau des Pro-
bekörpers, Anwendung von Messeinrichtun-
gen, Leistungskriterien, Prüfbericht, direkter 

Anwendungsbereich der Prüfergebnisse.
Der normative Anhang  befasst sich mit EOTA 
TRO26 – Charakterisierung, Aspekte der 
Dauerhaftigkeit und werkseigene Produkti-
onskontrolle bei reaktiven Materialien, Bau-
teilen und Produkten.
Es wurden 4 redaktionelle Überarbeitungen 
vorgenommen.

Energieeffizienz – Dämmung
VDI 4610 Bl. 3 (Entwurf) 
Titel: Energieeffizienz betriebstechnischer 
Anlagen – Methoden zu Optimierung von 
Dämmsystemen
veröffentl.: 08/2019
Einsprüche bis 31.01.2020

Der Richtlinienentwurf gilt für den Wärme- 
und Kälteschutz an betriebstechnischen 
Anlagen in der Industrie und in der Techni-
schen Gebäudeausrüstung. Es werden so-
wohl die notwendigen mathematischen 
Formeln als auch die erforderlichen Ein-
gangsdaten zur Berechnung von wirt-
schaftlichen Dämmschichten behandelt.
Inhaltlich werden behandelt: thermische 
Verluste von Anlagen, Gesamtkosten von 
Dämmungen, Auslegung von Dämmschicht-
dicken nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten, Auslegung von Dämmsystemen nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Rohrhal-
terungen als Beispiel für thermisch opti-
mierte Anlagenteile. Der Anhang enthält 
Kenndaten eingesetzter Energieträger.

PV-Anlagen
VDI  2883 Bl. 1 
Titel: Instandhaltung von PV-Anlagen – 
Grundlagen veröffentl.: 01/2020

Diese Norm behandelt die Instandhaltung 
von netzgekoppelten PV-Anlagen. Sie gibt 
Hinweise zu Wartung, Inspektion, Instand-
setzung, Prüfung, Dokumentation und Er-
satzteilhaltung.
Die Richtlinie gibt vor, welche Instandhal-
tungsmaßnahmen in Verbindung mit einem 
individuell ausgearbeiteten Instandhaltungs-
konzept ganzheitlich, sicher, wirtschaftlich 
und effektiv durchgeführt werden sollten.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Vorr-
aussetzungen zur Instandhaltung – Grundla-
gen, Instandhaltung, Fristen zur Wartung 
und Prüfung, Ersatzteile, Dokumentation der 
Instandhaltung, Personal und Qualifikation.
Die Anhänge A bis C enthalten: Beispiele für 
Montage- und Installationsfehler, mögliche 
Ursachen für Fehlermeldungen, Protokolle- 
Beispiele.
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Wärmespeicher

Warm- und Heißwasser- 
speicher – Stand der Technik 
und Entwicklungen im Über-
blick

Kühltürme

Ein Motor-Antriebs-Paket ver-
meidet häufige Wartungen 
oder gar Ausfälle von Getrie-
ben von Kühlturm-Lüftern

Kaltwassersätze

Luftgekühlte, reversible 4-Lei-
ter-Systeme stellen gleichzeitig 
die Versorgung mit Wärme und 
Kälte sicher

Gebäudetechnik

Für die Wärmerückgewinnung 
und Ventilatoren ergeben sich 
negative CO2-Vermeidungskos-
ten, die Betriebskosten senken

Warm- und Heißwasserspeicher – 
Stand der Technik und Entwicklungen 
 

 
Abbildung 1: Übersicht zu bekannten Speicherkonstruktionen im Bereich großer Heiß- und Warmwasserspeicher 
(eigene Systematisierung) 
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Your ebm-papst solution.

AxiBlade

210 x 297 · axiblade baureihenerweiterung · basisformat · iso coated v2

Ganz effizient, ganz leise,  
ganz viele Möglichkeiten?
Yes! Your ebm-papst solution: AxiBlade. 
– Optimaler Wirkungsgrad an jedem Betriebspunkt
– Breites Einsatzspektrum in der Luft-, Klima- und Kältetechnik
– Vier Standard-Baugrößen von 630 bis 910 für 1:1-Austausch
– Signifikante Leistungssteigerung und Geräuschreduzierung
Mehr Antworten unter ebmpapst.com/axiblade
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