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Miniaturisierung 
von Komponenten

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

Kraftvoll und nahezu unsichtbar – Wer träumt 
nicht von solchen Komponenten auch im Be-
reich der Kälte- und Klimatechnik. Denn auch 

in Zeiten zunehmender Digitalisierung wird es ent-
sprechender Hardware bedürfen, um technische Sys-
teme zu realisieren.

Inzwischen lassen neue Fertigungstechnologien à la 
Additive Fertigung Träume der Miniaturisierung in un-
geahnte Höhen wachsen. Das betrifft auch die aktuel-
len Entwicklungen zur Miniaturisierung von Wärme-
übertragern. Ein Wärmeübertrager soll eine bestimmte 
thermische Leistung mit einem hohen Wärmeübertra-
gungsgrad (sprich ohne Temperaturverluste) und mög-
lichst ohne Energieaufwand für den Fluidtransport 
übertragen. Speziell bei Kälteanlagen kommt hinzu, 
dass man die Füllmenge an Kältemittel verringern 
möchte. Bei den Forschungsvorhaben zur Miniaturisie-
rung stehen häufig folgende Entwicklungsziele im Vor-
dergrund:
• Kleine Kanäle geben kleine hydraulische Durchmes-
ser und somit hohe Wärmeübergangskoeffizienten.
• Durch größere Strömungsquerschnitte (viele paral-
lele Kanäle) sinkt die Strömungsgeschwindigkeit und 
somit wird der Druckverlust begrenzt.
• Durch 3D-Fertigungsverfahren können auch kom-
plizierte geometrische Formen erzeugt werden, die 
thermodynamisches Potenzial freilegen, welches bisher 
nicht nutzbar war, z.B. veränderliche Strömungsquer-
schnitte in Strömungsrichtung.

Abgesehen von den Grenzen der Miniaturisierung 
auf der Fertigungsseite stellt sich die Frage, ob die alt-
bekannte Physik der Wärmeübertragung (z.B. entspre-
chend dargestellt im VDI-Wärmeatlas) hinsichtlich der 
Extrapolation hin zu kleineren Geometrien ihre Gültig-
keit verliert? In der Veröffentlichung „Micro Process 
Engineering: A Comprehensive Handbook“ wird darauf 

hingewiesen, dass bei geometrischen Abmessungen der 
Strömungskanäle unterhalb von einem Millimeter eine 
Diskrepanz zur klassischen Wärmeübertragertheorie 
entsteht. Zu beachten ist, dass bei kleinen Strukturen 
die Oberflächenkräfte stärker in Erscheinung treten.

Wichtig ist dabei auch Folgendes: Gelingt es bei der 
Miniaturisierung der Strömungskanäle nicht gleichzei-
tig auch die Wandstärken zu reduzieren, bekommt die 
Wärmelängsleitung einen stärkeren Einfluss. Eine Ver-
ringerung der Wandstärken bedeutet allerdings auch 
weniger mechanische Stabilität und eventuelle Proble-
me der Stoffdichtheit. Die Auswirkungen auf die be-
kannte Gleich- und Gegenstromcharakteristik sind 
dann nicht zu vernachlässigen.

Speziell bei Systemen mit großen Speichern und 
dementsprechenden Fluidmengen scheint der miniatu-
risierte Wärmeübertrager keine Rolle zu spielen. Aller-
dings gibt es im Bereich der Biotechnologie und der 
stofflichen Verfahrenstechnik aufgrund der geänderten 
Volumen/Oberflächen-Relation scheinbare Vorteile. 
Doch wo sind diese Vorteile für die Kälte- und Klima-
technik?

Ich würde mich freuen, wenn wir in einer der kom-
menden Ausgaben unserer Fachzeitschrift unterschied-
liche wissenschaftliche Beiträge zum Für und Wider 
der Miniaturisierung veröffentlichen könnten.

KI_2020_06-07_03_Editorial_cr.indd   3 29.06.2020   13:24:31



 

4 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 06-07 2020 www.ki-portal.de

Inhalt 06-07-2020

Editorial
Miniaturisierung von Komponenten 3

Branche
Firmen, Personen, Verbände 6

Märkte
Wärmepumpen
Wärmepumpe verteidigt Spitzenposition                      12

Marktstudie Wohnraumlüftung
Covid-19-Auswirkungen verstärken vorerst den  
rückläufigen Trend 14

Titelthema
Filtertechnologie
Sicherheit hoch – Energiekosten runter 18

Praxis
Kältemittel
Intelligente Kältemittelkombination für die Plus- und 
Tiefkühlung 20

Kühltürme
Direktantrieb vermeidet Getriebeausfälle  24

Komponenten
Medizinische Innovation mit sicherer Installation        26

Kaltwassersätze
Simultanes und unabhängiges Kühlen und Heizen 28

Wärmepumpen
Leise, energieeffizient und intelligent 30

Wärmepumpen
Geräuscharme Wärmepumpenlösung mit Top-Energie-
effizienz 34

Produkte
Neuheiten 23, 29, 33

Interview
Alfons Kruck, Geschäftsführer Ratiotherm GmbH & Co. KG
„Viele große Hersteller sind nicht sehr flexibel“ 36

Forschung & Entwicklung
Wärmepumpen
Mit Wärmepumpen die Klimaziele schneller  
erreichen 38

Gebäudetechnik
Regelung und Steuerung der Gebäude- und Sektor-
kopplung 40

Wissenschaft
Kältetechnik
Kühlung von Laserdioden – Entwicklung eines  
magnetokalorischen Prototyps 44

4014 20

KI_2020_06-07_04_Inhalt.indd   4 01.07.2020   06:59:37



www.ki-portal.de

Speicher
Warm- und Heißwasserspeicher – Stand der Technik 
und Entwicklungen 50

Publikation
Sinder, Christoph; Gringel, Meinolf; Hardt, Hartmut; 
Langerbein, Hermann
Legionellenrisiken in Verdunstungskühlanlagen und 
Kühltürmen 55

Normen und Richtlinien
Aktuelle Normen kurz erläutert 56

Vorschau/Impressum 58

44

INGENIEURWISSEN IN FORSCHUNG UND PRAXIS

TITELTHEMA 

Durchbruch in
der HEPA-Filtertechnik
Neue Schwebstofffilter kombinieren Effizienz und 
Lebensdauer von Glasfasermedien mit dem 
niedrigen Energieverbrauch von Membranmedien

Juni/Juli 2020
D 7438
ISSN 1865-5432

www.ki-portal.de

6-7 20

KÄLTEMITTEL 
Intelligente Kältemittel-
kombination für die  
Plus- und Tiefkühlung
Seite 20

FORSCHUNG 
Regelung und Steuerung 
der Gebäude- und 
Sektorkopplung
Seite 40

WISSENSCHAFT 
Kühlung von Laserdioden – 
Entwicklung eines magne-
tokalorischen Prototyps
Seite 44 

KI_2020_06-07_01_Titel_cr.indd   1 29.06.2020   09:50:42

TITEL
Durchbruch in der 
HEPA-Filtertechnik
Neu entwickelte Schwebstofffilter 
von Camfil ermöglichen Prozess-
sicherheit im Dauerbetrieb. Die 
HEPA/ULPA-Luftfilterlösung setzt 
neue Maßstäbe im Vergleich zu 
allen anderen HEPA-Filtern der 
Branche. 
 18

Alle Inhalte und  
aktuelle Nachrichten 

aus der Branche finden 
Sie unter: KI-Portal.de

44

www.kaut-hisense.de

• Optimal für den Einsatz unter 
problematischen Bedingungen

• Konzipiert für 2- und 3-Leiterbetrieb
• Modulares System für Innenaufstellung 

mit Leistungen von 22,4 bis 168 kW
• Drei Leistungsgrößen bis 56 kW
• Bis zu 64 Inneneinheiten anschließbar
• Geringe Stellfläche und einfacher Transport

Jahre5
Verdichter-

garantie168 kW 189 kW56 kW 10-43°C

HISENSE VRF | Serie W 

Wassergekühlt?
Bitte sehr.

NEU3-WAYBetrieb

KI_2020_06-07_04_Inhalt.indd   5 01.07.2020   06:59:42



BRANCHE 

6 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 06-07 2020 www.ki-portal.de

BILANZ Das am 31. März 2020 beendete Ge-
schäftsjahr 2019/20 schloss der Ventilatoren- 
und Motorenhersteller ebm-papst mit einem 
Umsatzerlös von 2,188 Mrd. Euro ab. In einem 
schwierigen Marktumfeld, geprägt von Co-
vid-19 und konjunkturellen Eintrübungen, 
insbesondere des Industriegeschäftes, bestä-
tigte das baden-württembergische Familien-
unternehmen damit das Vorjahrsergebnis 
(2,185 Mrd. Euro / plus 0,2 %). 
Äußerst erfreulich wuchs ebm-papst auf 
dem amerikanischen Markt mit plus 5,8 % 
auf 286 Mio. Euro (Vorjahr: 270 Mio. Euro), 
gefolgt von Europa (exklusive Deutschland) 
mit plus 1,7 % auf 1.042 Mio. Euro (Vorjahr: 
1.025 Mio. Euro) und der Region Asien mit 
plus 0,1 % auf 399 Mio. Euro (Vorjahr:  
399 Mio. Euro). Auf dem Inlandsmarkt gene-
rierte ebm-papst 462 Mio. Euro (Vorjahr: 
492 Mio. Euro / minus 6,0 %). Die aus der 
Zentrale in Mulfingen verantwortete indust-
rielle Lufttechnik wuchs leicht um plus 0,1 % 
auf 1.447 Mio. Euro (Vorjahr: 1.445 Mio. Eu-
ro). Stefan Brandl, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der ebm-papst Gruppe: 
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ebm-papst verzeichnet stabilen Geschäftsjahresumsatz 

Güntner gewinnt beim German Innovation Award
AUSZEICHNUNG Das German Design 
Council zeichnet jedes Jahr „branchen-
übergreifend Produkte und Lösungen aus, 
die sich vor allem durch Nutzerzentrierung 
und einen Mehrwert gegenüber bisheri-
gen Lösungen unterscheiden“. In der Kate-
gorie „Business to Business – Energy Solu-
tions“ gewann der Güntner Air cooler  
DUAL Compact (GADC). Schon bei der Ent-
wicklung des GADC stand der An- 
wendungsnutzen im Fokus. Die wesentli-
che Neuerung ist in diesem Fall unsicht-
bar: Das praktische, sehr schlanke Gerät 

Wissen 
verbindet

Climaveneta und RC sind jetzt Teil von Mitsubishi Electric. So bündeln wir unser Wissen 
und bieten Ihnen noch mehr Lösungen rund um Kälte, Klima, Heizen und Lüften. 
 
Lernen Sie uns kennen: mitsubishi-les.com/wissen-verbindet

Ein Zusammenschluss mit Mehrwert
Shazad Latif, Vertriebsingenieur 
Kaltwasser Climaveneta, und  
Marco Kersting, Vertriebsingenieur 
Klimatechnik Mitsubishi Electric
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bietet über die Option der integrierten 
Tauwasserpumpe die Möglichkeit, die Tau-
wasserleitung aus dem klimatisierten 
Raum in die Zwischendecke verschwinden 
zu lassen. Für den Kunden bedeutet das 
eine deutliche Erleichterung im Zeitauf-
wand z. B. bei der Reinigung.
Darüber hinaus ist der DUAL Compact als 
einziger beidseitig ausblasender Luftkühler 
nach dem HACCP-Hygiene-Konzept zertifi-
ziert – ein weiterer Vorteil gerade in sensib-
len Lebensmittelbereichen, in denen stren-
ge Hygienevorgaben herrschen. 

Der GADC gewann in der Kategorie „Business 
to Business – Energy Solutions“.

www.german-innovation-award.de/preistraeger

„Hinter uns liegt ein in den ersten drei 
Quartalen ordentliches Wachstumsjahr, 
das am Ende durch weitreichende Vor-
sichtsmaßnahmen zum Schutz unserer 
Mitarbeiter, Störungen in den Lieferketten 
und rückläufigen Auftragseingängen den 
Vorjahresumsatz nur knapp übertraf.“ 
Die ebm-papst Internationalisierungsstra-
tegie „local for local“ in den Regionen USA, 
China und Europa werde bei der Bewälti-
gung der Covid-19-Krise helfen. Durch sei-
ne hohe Eigenständigkeit war es beispiels-
weise ebm-papst China möglich, bereits 

seit Mitte März mit voller Kapazität zu 
produzieren.
Die „local for local“ Strategie wurde im 
vergangenen Geschäftsjahr durch die Fer-
tigstellung des dritten Produktionsstand-
orts in Xi‘An in China sowie die Inbetrieb-
nahme des zweiten Standorts in den USA 
(Johnson City/Tennessee) weitergeführt. 
Im Bereich des Lieferantenmanagements 
soll „Multiple Sourcing“ zukünftig noch 
stärker berücksichtigt werden. 
Für das aktuelle Geschäftsjahr steuert 
ebm-papst auf Sicht und plant mit unter-
schiedlichen Konjunktur-Szenarien. Glei-
ches gilt für Investitionen, die abhängig 
von der konjunkturellen Entwicklung welt-
weit gesteuert werden. Das derzeit im Bau 
befindliche EMV Labor in Mulfingen wird 
wie geplant fertiggestellt. 
Für den Bereich Forschung und Entwick-
lung stellt ebm-papst rund 110,1 Mio. Euro 
bereit. Diese fließen unter anderem in die 
Weiterentwicklung auf den Gebieten Digi-
talisierung und IoT (Internet of Things) so-
wie Aerodynamik und Akustik.
Die Anzahl der Stammbelegschaft blieb im 
vergangenen Geschäftsjahr stabil. Eine 
weltweite Reduktion gab es im Bereich der 
Leasingkräfte mit minus 432. In Summe 
beschäftigt ebm-papst weltweit 14.638 
Mitarbeiter inklusive Leasingkräfte (Vor-
jahr: 15.058). 
Die unternehmenseigene Aus- und Weiter-
bildung bleibt trotz Covid-19 auf konstant 
hohem Niveau. So werden im September 
2020 insgesamt 115 junge Menschen (Vor-
jahr: 113) ihre Berufsausbildung starten. 
Auch für das kommende Jahr 2021 wird 
ebm-papst die gleiche Anzahl an Ausbil-
dungsstellen bieten.

www.ebmpapst.com
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Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der ebm-papst Gruppe

ebm-papst Mulfingen, 
Sitz der Unterneh-
menszentrale und 
Marktführer bei Venti-
latoren für Kälte-, Kli-
ma- und Lüftungstech-
nik, erzielte einen Um-
satzzuwachs von  
18 Mio. Euro auf  
1.107 Mio. Euro (Vor-
jahr: 1.089 Mio. Euro / 
plus 1,6 %).
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Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, 
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Chillventa 2020 findet nicht statt – nächster Termin 2022
FACHMESSE Vor dem Hintergrund der an-
haltenden Corona-Pandemie und ihren 
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat 
die Nürnberg Messe in enger Abstimmung 
mit dem Messebeirat entschieden, die 
Chillventa 2020 nicht durchzuführen. „Die-
ser Schritt ist uns nicht leichtgefallen“, so 
Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung, 
Nürnberg Messe. „Um ein gutes Stim-
mungsbild der Branche zu bekommen, ha-
ben wir die für 2020 über 800 angemelde-
ten Aussteller aus aller Welt sowie alle Be-
sucher der Chillventa 2018 umfänglich be-
fragt. Die Ergebnisse flossen in unsere 
Entscheidung mit ein, die Chillventa 2020 
abzusagen“, so Wolf weiter. 
Die Veranstalter geben zudem bekannt, 
dass man sich intensiv damit auseinander-
setzt, den diesjährigen Herbsttermin zu 
nutzen, um Teile der Chillventa zu digitali-
sieren. Petra Wolf: „Unsere Kunden wollen 
sich aufgrund der besonderen Umstände, 
wenn nicht vor Ort, dennoch austauschen 
und sich über neue Produkte informieren. 

Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck daran, 
eine Plattform zu bieten, um zum Beispiel 
Chillventa Congress, die Fachforen und Pro-
duktpräsentationen virtuell abzubilden, 

um den Wunsch nach Wissenstransfer und 
den Dialog von den Experten für Experten 
zu realisieren.“ 
Insgesamt habe die Befragung gezeigt, 
dass die Bedenken für eine Chillventa in 
diesem Jahr zu groß sind. So führt bei-
spielsweise die aktuelle unsichere, welt-
weite Lage, die auch die Kälte-, Klima-, Lüf-
tungs- und Wärmepumpenindustrie be-
schäftigt, zu einer sinkenden Investitions-
bereitschaft, verbunden mit Umsatz- 
rückgängen und Produktionsstopps. Gleich-
zeitig erschweren für die Messeteilnehmer 
vielerorts eine eingeschränkte Geschäftstä-
tigkeit durch behördliche Anordnungen so-
wie internationale Reiserestriktionen die 
Planung und Vorbereitung ihrer Beteili-
gung. 
Turnusgemäß soll die Chillventa wieder 
vom 11. bis 13. Oktober 2022 stattfinden. 
Am Vortag, 10. Oktober, startet der Chill-
venta Congress.

www.chillventa.de

Wissen 
verbindet

Climaveneta und RC sind jetzt Teil von Mitsubishi Electric. So bündeln wir unser Wissen 
und bieten Ihnen noch mehr Lösungen rund um Kälte, Klima, Heizen und Lüften. 
 
Lernen Sie uns kennen: mitsubishi-les.com/wissen-verbindet

Ein Zusammenschluss mit Mehrwert
Shazad Latif, Vertriebsingenieur 
Kaltwasser Climaveneta, und  
Marco Kersting, Vertriebsingenieur 
Klimatechnik Mitsubishi Electric
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Dr.-Ing. Peter Barton wird  
Technik-Vorstand bei Ziehl-Abegg
Der promovierte Maschinenbauingenieur Peter Barton übernimmt 
im Juli 2020 die Position des Technikvorstands in der Ziehl-Abegg SE. 
Der 46-Jährige wird dann die Entwicklung des Motoren- und Venti-
latorenherstellers leiten und gestalten. Barton hat sein Maschinen-
baustudium sowie seine anschließende Promotion im Bereich der 
Getriebetechnik an der Ruhr-Universität Bochum absolviert. Berufli-
che Stationen als Führungskraft folgten bei SEW-Eurodrive, Liebherr-
Components und Wolffkran.

www.ziehl-abegg.de

Helios mit neuem  
Regionalvertriebsleiter Mitte
In der neu geschaffenen Stelle als Regionalvertriebsleiter Mitte ist 
Steffen Rahner für die Weiterentwicklung des Flächenvertriebs von 
Helios Ventilatoren in Thüringen und Hessen zuständig. Der 50-jäh-
rige Diplom-Ingenieur startete nach einem Maschinenbau- und 
Versorgungstechnikstudium bei einem Anlagenbauer als Projektlei-
ter. Anschließend war er im technischen Vertrieb und als Außen-
dienstmitarbeiter tätig. Zuletzt übernahm er 2017 eine deutsch-
landweite Verantwortung als Leiter Anwendungstechnik/Key Ac-
counts. 

www.heliosventilatoren.de

Mobil in Time Deutschland GmbH mit  
neuem Geschäftsführer
Michael Thiess (32) ist seit 1. April 2019 als Vertriebsleiter und Mit-
glied der Geschäftsleitung bei der Mobil in Time Deutschland GmbH 
tätig, einem Anbieter für temporäre Energielösungen in den Berei-
chen mobile Kälte und Wärme. Thiess bringt fundierte Führungser-
fahrung im Verkauf, Handel, Export und Key Account Management 
von marktführenden Unternehmen der Bau- und Industriebranche 
mit. Neben seinem Studium der BWL und Wirtschaftspsychologie 
spezialisierte er sich unter anderem als Fachwirt International Busi-
ness.

www.mobilintime.com

MTA baut technischen Kundensupport aus

Deniz Cerik, Jahrgang 1990, verstärkt seit Mai 2020 den technischen 
Kundenservice im Innendienst bei MTA Deutschland und über-
nimmt mit seinen Kolleginnen und Kollegen die telefonische Bera-
tung der Kunden bei Störmeldungen. Zudem erstellt er Ersatzteil- 
und Wartungsangebote und verantwortet die Auftragsabwicklung 
von Servicevorgängen. Cerik ist seit 2011 ausgebildeter Mechatroni-
ker für Kältetechnik und hat bereits in der Zeit von 2013 bis 2015 als 
Servicetechniker im Außendienst für MTA Deutschland gearbeitet.

www.mta.de

Dr. Peter Barton 

Steffen Rahner

Michael Thiess

Deniz Cerik

ebm-papst erhält 
Auszeichnung 
GÜTESIEGEL Der Ventilatorenspezialist 
ebm-papst erhält für seine Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit zum vierten Mal in 
Folge das Gütesiegel „Innovativ durch For-
schung“ vom Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft. Damit werden Bemü-
hungen der Unternehmen als Innovations- 
treiber honoriert.
Seit 2014 zeichnet der Stifterverband Un-
ternehmen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung mit diesem Gütesiegel aus. Die 
für zwei Jahre gültige Auszeichnung ehrt 
dabei Unternehmen, „die ein besonderes 
Engagement für Forschung und Entwick-
lung zeigen“, wie es von Seiten des Verban-
des heißt.
„Forschung und Entwicklung sind das Herz-
stück eines Technologieführers. Es freut 
uns, erneut dafür ausgezeichnet worden zu 
sein. Wir sehen diese Ehrung als Ansporn, 
weltweite Innovation durch Forschung und 
Entwicklung bei ebm-papst weiter voran-
zutreiben“, betont Dr. Stephan Arnold, 
Gruppengeschäftsführer, Forschung & Ent-
wicklung und Einkauf, ebm-papst Gruppe.

www.ebmpapst.com 
www.greentech.info/ec-technologie

Start-up-Award für  
Efficient Energy
AUSZEICHNUNG Die Efficient Energy 
GmbH hat den renommierten Red Herring 
Europe Top 100-Award gewonnen. Mit dem 
Preis werden jährlich Start-ups aus Europa 
ausgezeichnet, die zukunftsweisende Inno-
vationen auf den Markt gebracht haben. 
Das weltweit agierende Medienunterneh-
men mit Sitz in den USA, Red Herring, wür-
digte das Unternehmen aus Feldkirchen für 
die Entwicklung seiner auf dem Kühlmittel 
Wasser basierenden „Bluezero“ Technolo-
gie. „Wir sind stolz darauf, dass wir zu Euro-
pas Red Herring Top 100 Unternehmen 
zählen und unser hohes Wachstumspoten-
zial erkannt wurde“, sagt Georg Dietrich, 
CEO von Efficient Energy. „Diese einzigarti-
ge Technologie ermöglicht es unseren Kun-
den, klimaneutrale und energieeffiziente 
Kältetechnik für eine Vielzahl an Anwen-
dungen einzusetzen. Dabei setzen wir das 
natürlichste aller Kältemittel ein und das 
ist Wasser.“

www.efficient-energy.de
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Die Revolution in der Gewerbekälte 

Design des Ventilsitzes mit einer 
Weichstodichtung - 500-mal 
dichter als ein herkömmliches 
elektronisches Einspritzventil mit 
Metallsitz. Dadurch kann auf das 
Magnetventil verzichtet werden.

Konzipiert für Anwendungen mit 
HFC, HFO oder CO2  Kältemitteln, um 

thermostatische Expansionsventile 
und Magnetventile zu ersetzen

Energieeinsparung – kein
Haltestrom für eine gleichbleibende 

Ventilstellung benötigt

LPF-D Version für CO2 

Anwendungen mit PS 60bar

Eine neue mit der Schutzklasse IP67

Bessere Durchflussregelung sowie 
genauere Steuerung durch eine 
gleichprozentige Strömungskennlinie

Eingebautes Schmutzsieb am Eintritt – 
Schutz gegen Staub und Fremdkörper

Kompatibel mit Sanhua 
Regler der SEC Serien

Quick Finder

sanhuaQF.eu

Sanhuaeurope.com

LPFadvert_KI_German_SANHUA.indd   1 16/3/20   15:32

BRANCHE

Ab sofort bietet Fri-
gotechnik zusam-
men mit Daikin Mo-
no- und Bi-Block-Seri-
en (Split-Geräte) der 
Daikin-Tochter 
Zanotti für kleinere 
bis mittlere Anwen-
dungen wie Kühlräu-
me an.
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Frigotechnik wird Vertriebspartner von Daikin 

werden die aktuellen Mono- 
und Bi-Block-Serien sowie  
Mini-Verbunde von Zanotti 
jetzt deutschlandweit in 14 
Niederlassungen vor Ort sowie 
im Online-Shop erhältlich sein.

www.daikin.de

GEWERBEKÄLTE Die Frigotech-
nik Handels-GmbH erweitert 
das Angebot im Bereich Gewer-
bekälte um einen weiteren 
„Global Player“.  Ab sofort bie-
tet Frigotechnik zusammen mit 
Daikin Mono- und Bi-Block-Se-
rien (Split-Geräte) für Normal-, 
Tief- sowie Sonderkühlung der 
Daikin-Tochter Zanotti zu at-
traktiven Preisen an. 
Als neuer Vertriebspartner für 
Daikin-Produkte reagiert Frigo-
technik auf den wachsenden 
Bedarf, vor allem in der Lebens-
mittelbranche, an standardi-
sierten Lösungen für die Ge-
werbekälte. Mit den Produkten 
von Zanotti bietet Frigotechnik 
jetzt steckfertige und einfach 
zu wartende Kälteanlagen an, 
mit der zusätzlichen Gewiss-
heit einer problemlosen Ersatz-
teilbeschaffung. Gemeinsam 
wollen die Partner eine schnel-
le Verfügbarkeit und verstärkte 
Kundennähe garantieren.
Mit mehr als 50 Jahren Erfah-
rung ist Zanotti ein fester Be-
standteil des Daikin Gewerbe-
kälte-Portfolios. In Zanotti-Käl-
teanlagen werden Verdichter 
sowie Steuer- und Regelungs-
komponenten von branchenbe-
kannten Herstellern verbaut. 
Monoblocks in ihrer kompak-
ten Bauweise sind für kleinere 
bis mittlere Anwendungen ge-
eignet. Sie sind als platzsparen-
de Variante zur Installation auf 
der Kühlzelle sowie zur Decken- 
oder Wandmontage in der 
Kühlzelle erhältlich. 
Die Bi-Block-Serie in Split-Bau-
weise ist eine Plug-&-play-Lö-
sung für mittelgroße Kühlräu-
me; schnelle Montage und 
platzsparende Verdampfer ma-
chen sie besonders geeignet für 
flexible Gewerbekühlanwen-
dungen. Ebenfalls neu im Pro-
gramm sind ausgewählte Son-
dergeräte zur Weinlagerung 
und Mini-Verbundanlagen, die 
vor allem in der Gastronomie 
mit kleinflächigen Stellplätzen 
und wechselndem Kältebedarf 
ihre Anwendung finden. Mit 
Frigotechnik als Großhändler 
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Vertrieb der Marke Dimplex verstärkt

Verstärkung für den Vertrieb der 
Marke Dimplex bei Glen Dimplex 
Deutschland: Seit Anfang Mai ist 
Harald Dittrich (51) als Key Account 
Manager tätig. Holger Möller (44) 
und Thomas Weber (49) sind neue 
Außendienst-Mitarbeiter im Be-
reich Süd-Ost. Harald Dittrich ver-
fügt über langjährige Erfahrung im 
Bereich des SHK-Fachhandwerks, 
dem SHK-Handel und der Hei-
zungsindustrie mit dem Schwer-
punkt Regenerative Energien. 
Holger Möller, gelernter Groß- und 
Außenhandelskaufmann, war bei 

Stiebel Eltron zunächst Vertriebsbeauftragter für Wärmepumpe, Lüftung, Warmwasser, 
Klima und Direktheizung. Danach war er im Key-Account-Management in Österreich tätig 
und zuletzt Gebietsverkaufsleiter Erneuerbare Energien.
Thomas Weber hat seit 1998 Erfahrung im Bereich Wärmepumpe und Lüftung. Seit 2007 
war er Mitarbeiter im Vertrieb bei Stiebel Eltron und anschließend als Projektentwickler 
tätig.

www.gdts.one

Heizkurier baut Bereich mobile 
Kälte/Klima aus
Christian Fischer (Jg. 1982) wird das Geschäftsfeld für die Heizku-
rier GmbH in Zukunft gemeinsam mit Walter Gass, Bereichsleiter 
Kälte, weiterentwickeln. Der Kälteanlagenbaumeister verfügt über 
profunde Praxiserfahrungen in der Auslegung, Montage und War-
tung von Kaltwassersätzen und Wärmepumpen und wird sich ins-
besondere um die Weiterentwicklung des Großkundengeschäfts 
für mobile Kälte- und Klimalösungen kümmern. 
Ulrich Heider (Jg. 1961) baut den Heizkurier-Außendienst in der 
Region Berlin-Brandenburg weiter aus. Unter anderem war der 
staatlich geprüfte Heizungs- und Klimatechniker fast zehn Jahre 
für die Wolf GmbH tätig. Bereits im März konnte Heizkurier mit 
Martin Helmdach (Jg. 1966) den Außendienst in der Region durch 
einen erfahrenen Fachmann stärken.

www.heizkurier.de

Laurence Roy verlässt Güntner

Nach vier Jahren als Großhandelsbeauftragte verlässt Laurence Roy 
das Unternehmen Güntner. Die Vertriebsleitung Großhandel wird 
kommissarisch vom langjährigen Vertriebsmitarbeiter Maximilian 
Haberlik übernommen. Wenn die Nachfolge geregelt ist, wird die 
Neubesetzung der Stelle bekannt gegeben. Roy hatte erst am 
1. Dezember 2019 das eigenständige Güntner Geschäftsfeld Groß-
handel Europa übernommen.

www.guentner.de

Ulrich Heider

Christian Fischer

Laurence Roy
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(V.l.:) Thomas Weber, Harald Dittrich, Holger Möller
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Personen Praxisleitfaden 
CE-Kennzeichnung
BTGA In der Branche der Technischen Ge-
bäudeausrüstung (TGA) wird seit vielen 
Jahren darüber diskutiert, inwieweit die 
europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG auf Anlagen der TGA anwendbar ist. Als 
Orientierungshilfe für den praktischen Um-
gang mit dieser Richtlinie hat der Bundes-
industrieverband Technische Gebäudeaus-
rüstung (BTGA) e. V. jetzt seinen Praxisleit-
faden „Konformitätsbewertungsverfahren 
und CE-Kennzeichnung in der TGA nach 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“ veröf-
fentlicht. Der Leitfaden ist zum Preis von 
15,00 Euro (inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Ver-
sandkosten) unter www.btga.de erhältlich 
und kann unter info@btga.de bestellt wer-
den.
In diesem BTGA-Praxisleitfaden werden die 
wesentlichen einschlägigen Begriffe erläu-
tert, der Anwendungsbereich der Maschi-
nenrichtlinie in der TGA definiert, die Auf-
gabenstellung, die Schnittstellen und die 
Verantwortlichkeiten im Rahmen eines 
Konformitätsbewertungsfahrens beschrie-
ben und die Grundlagen der CE-Kennzeich-
nung erläutert. Anhand praktischer Bei-
spiele wird die Umsetzung der Maschinen-
richtlinie gezeigt. Außerdem bietet der 
Leitfaden Interpretations- und Argumenta-
tionshilfen für die Einordnung von Anlagen 
der TGA nach Maschinenrichtlinie.

www.btga.de

Neuwahlen 
beim ZVKKW
MITGLIEDERVERSAMMLUNG Ende Mai 
fand die Mitgliederversammlung des Zent-
ralverbandes Kälte Klima Wärmepumpen 
e. V. (ZVKKW), d.h. die Versammlung der 
Vertreter aller Fachbereiche statt – in die-
sem Jahr erstmals als Online-Meeting. Ne-
ben den formalen Tagesordnungspunkten 
standen in diesem Jahr turnusgemäß auch 
Wahlen an: ZVKKW-Präsident Dieter Penno 
und Vizepräsident Dr. Meinolf Gringel wur-
den einstimmig für das jeweilige Amt wie-
dergewählt. Heribert Baumeister wurde 
bereits im letzten Jahr ebenfalls turnusge-
mäß als Vizepräsident wiedergewählt, so-
dass das Präsidium des ZVKKW nun in der 
bisherigen Besetzung wieder vollzählig ist.

www.zvkkw.de
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Sichern Sie sich mehr 
Leistung für Ihr Geld.
Jetzt auf die neuen synthetischen 
Kältemittel von Westfalen umsteigen.

Durch die F-Gas-Verordnung drängen synthetische Kältemittel mit niedrigen 
GWP-Werten auf den Markt. Die Experten von Westfalen unterstützen Sie 
bei der Auswahl des energiee�  zienten und passenden Kältemittels für Ihre 
Anwendung. Nutzen Sie die jahrzehntelange Erfahrung von Westfalen und 
tre� en Sie so die richtige Wahl. westfalen.com/synthetische-kaeltemittel
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Die Zahl der Auszubil-
denden in der Kälte-Kli-
ma-Branche ist im Ver-
gleichszeitraum gestie-
gen. Über 80 % von 
den Teilnehmern der 
Umfrage wollen in 
2021 ausbilden.

Konjunkturumfrage: Weiterhin befriedigende Geschäftslage
VDKF Der Verband Deutscher 
Kä l t e - K l i m a - Fa c h b e t r i e b e 
(VDKF) e. V. hat seine Mitglie-
der auch in diesem Jahr wieder 
in der jährlichen Kälte-Klima-
Konjunkturumfrage über die 
Entwicklungen der Branche be-
fragt. Rund 50 % der Unterneh-
men gaben an, einen Umsatz 
bis 2 Mio. Euro erwirtschaftet 
zu haben. Der Umsatz von 
mehr als 45 % der Unterneh-
men lag gemäß den Angaben 
über 2 Mio. Euro. Über 60 % der 
Betriebe bewerten ihre aktuelle 
Geschäftslage als gut. Die Kon-
junkturumfrage 2020 zeigt, 
dass das Geschäftsklima in Be-
zug auf die verschiedenen Ge-
schäftsbereiche zurzeit eben-
falls als durchweg positiv ange-
sehen werden kann, besonders 
im Bereich Klimatechnik.
Aus der Prognose für 2021 lässt 
sich ablesen, dass vor dem Hin-
tergrund von Corona immer 
noch über 40 % der Unterneh-
men weiterhin eine gute Ge-
schäftslage erwarten.
In Bezug auf den jährlichen Käl-
temittelverbrauch gaben rund 
55 % der Fachbetriebe an, weni-
ger als 2.000 kg im Jahr zu be-
ziehen. Rund 40 % der Un- 
ternehmen gaben an, über  
2.000 kg Kältemittel pro Jahr zu 
beziehen. Das könnte eventuell 
darauf hindeuten, dass viele 
Kälte-Klima-Fachbetriebe noch 
einen ausreichend großen Vor-
rat an verschiedenen Kältemit-
teln vorrätig haben oder aber 
nur nach Auftrag die entspre-
chende Sorte beim Händler be-
stellt wird.
Der Fachkräftebedarf in der 
Kälte-Klima-Branche ist nach 
wie vor sehr groß. Aus der Um-
frage ist zu erkennen, dass 
zahlreiche Unternehmen ver-
stärkt auf Ausbildung setzen, 
um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken.
Erstmalig wurde im Rahmen 
der Erhebung der Digitalisie-
rungsgrad der beteiligten Un-

ternehmen erhoben. Die an der 
Umfrage teilnehmenden Be-
triebe schätzten die umgesetz-
te Digitalisierung in ihrem Un-
ternehmen bei durchschnittlich 
54 % an.

www.vdkf.de

Verbände
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Im Jahr 2019 wurden insgesamt 
119.457 Wohngebäude genehmigt. 
Davon werden 54.768 Gebäude mit 

einer Wärmepumpe ausgestattet. 8.744 
Gebäude (7,3 Prozent) nutzen dabei 
Erdwärme, während 46.024 Gebäude 
(38,5 Prozent) andere Umweltwärme, 
aus Wasser und vor allem Luft, zum 
Heizen nutzbar machen. Wie schon im 
Vorjahr ist die Wärmepumpe damit mit 
einem Anteil von 45,8 Prozent das be-
liebteste Heizsystem im Neubau und 
lässt Gasheizungen mit einem Anteil 
von rund 38,7 Prozent hinter sich.

Ebenso erreicht die Wärmepumpe  
in der Gesamtbetrachtung aller geneh-
migten Gebäude wieder den ersten 
Platz: Von den 2019 genehmigten 
146.493 Wohn- und Nichtwohngebäu-
den werden 57.922 mit Wärmepumpen 
beheizt, dies entspricht einem Anteil 
von 39,5 Prozent. Zum Vergleich: 
52.159 Gebäude nutzen Gasheizungen 
(35,6 Prozent).

Technologiewechsel im Bestand fehlt
„Es ist erfreulich und wichtig, dass sich 
der Trend im Neubau kontinuierlich in 

Richtung erneuerbarer Heizungssyste-
me entwickelt. Eine große Rolle spielen 
dabei die staatlichen Anreizprogramme 
für energieeffizientes Bauen“, so Martin 
Sabel, Geschäftsführer des 
Bundesverbands Wärme-
pumpe. „Damit die Klimazie-
le im Gebäudebereich er-
reicht werden können, muss 
die Bundesregierung diesen 
Trend weiter forcieren – ins-
besondere in der Moderni-
sierung, denn ein wirklicher 
Technologiewechsel und ei-
ne echte Energiewende im 
Heizungskeller hat bislang 
noch nicht stattgefunden“, 
so Sabel weiter.

Die neuen Förderrichtlini-
en für die Heizungsmodernisierung mit 
Zuschüssen von bis zu 22.500 Euro je 
Wohneinheit beim Tausch einer Ölhei-
zung bieten zwar einen willkommenen 
Anreiz für Investitionen in den Hei-
zungskeller. Das derzeitige Energie-
preisgefüge mit teurem Strom und billi-
gem Gas und Öl hält aber nach wie vor 
viele Modernisierer davon ab, zu einem 

erneuerbaren System zu wechseln. „Die 
deutliche Senkung des Strompreises 
muss fester Bestandteil des geplanten 
nachhaltigen Konjunkturprogramms 

gegen die Corona-Rezession 
sein. Ein niedriger Strom-
preis ist sozial ausgewogen, 
weil einkommensschwache 
Haushalte besonders unter 
hohen Stromkosten leiden. 
Die Kaufkraft wird so ge-
stärkt und gleichzeitig wird 
die notwendige Sektoren-
kopplung zur Erreichung der 
Klimaziele gefördert“, mahnt 
Sabel.

Nach Auffassung des 
BWP-Geschäftsführers sollte 
die deutsche Heizungsindus-

trie im Bereich der erneuerbaren Tech-
nologien „jetzt erst recht durch entspre-
chende politische Rahmenbedingungen 
gestärkt werden, um auch im internati-
onalen Wettbewerb dauerhaft bestehen 
zu können“. � n

www.waermepumpe.de

Baugenehmigungen 2019 

Wärmepumpe verteidigt Spitzenposition
Im Jahr 2019 gab es bei den installierten Heizungssystemen im Neubau erneut ein deutliches Plus bei 
Wärmepumpen. Mit einem Anteil von rund 46 Prozent vergrößerte das klimaschonende Heizungssystem 
nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes seinen Vorsprung vor dem fossilen Energieträ-
ger Gas bei genehmigten Wohngebäuden.
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Martin Sabel,  
Geschäftsführer  
des Bundesverbands  
Wärmepumpe

Baugenehmigungen für Objekte mit Wärmepumpenheizsystemen 
2015 – 2019 nach Wärmequellen. Umweltwärme umfasst Luft und 
Grundwasser.

Bei den 2019 genehmigten Wohngebäuden sind Wärmepumpen mit einem 
Anteil von rund 46 Prozent erneut das beliebteste Heizungssystem.
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RadiPac. 
Der Spezialist für 
unendliche Luftmengen.
Energieeffiziente EC-Radialventilatoren für modulare
FanGrid-Lösungen: Es gibt nichts, was ein
RadiPac nicht kann. ebmpapst.com/modularity
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Laut der neuen Studie von Intercon-
nection Consulting sind die unter-
suchten Märkte (Deutschland, Ös-

terreich, Schweiz, Frankreich, UK, Itali-
en, Polen, Benelux, Nordics) unter-
schiedlich stark durch die Auswirkungen 
der Pandemie betroffen. Für die meis-
ten Länder sei erst 2022 oder 2023 
wieder Erholung in Sicht.

Die derzeitigen Indikatoren sprechen 
dafür, dass der Markt für Wohnraumlüf-
tung in den untersuchten Märkten bis 
2023 um 0,6 Prozent jährlich nach ver-
kaufter Menge zulegen wird, wobei ein 
positives Wachstum in einigen Ländern 
erst 2023 wieder zu erwarten ist. Von 
den untersuchten Ländern konnte Ös-
terreich 2019 mit 6,4 Prozent das stärks-
te Wachstum nach Menge verzeichnen 

(bei gleichzeitigen Rückgang nach Wert 
von 3,0 Prozent), während sich Polen 
mit 5,0 Prozent Wachstum nach Menge 
(6,5 Prozent nach Wert) insgesamt am 
solidesten entwickelte. Der Schweizer 
Markt schrumpfte um 0,8 Prozent nach 
Stück, verlor aber nach Wert sogar um 
3,9 Prozent. Deutschland konnte insge-
samt ein Wachstum von 3,6 Prozent 
nach Menge einfahren, wobei auch hier 
ein zweistelliges Wachstum der dezent-
ralen Systeme mit Wärmerückgewin-
nung (WRG) die Rückgänge aus den 
zentralen Systemen mit WRG kompen-
sieren musste.

Gemessen nach Verkaufswert, unter 
Betrachtung aller untersuchten Länder, 
kommen lokale Einheiten mit WRG 
aktuell auf 10,2 Prozent während Zent-

rale Systeme mit WRG 42,4 Prozent 
ausmachen und der Rest (47,5 Prozent) 
auf Abluftsysteme ohne WRG entfällt. 
Nach Anzahl verkaufter Stück, sind Ab-
luftsysteme ohne WRG, als auch dezen-
trale Systeme (mit Wärmerückgewin-
nung) aufgrund des geringeren Durch-
schnittspreises deutlich stärker reprä-
sentiert.

Leistungsstärkere Systeme 
verzeichneten Zuwächse
Bei einer ganzen Reihe der untersuch-
ten Länder, war das Wachstum bei Zen-
tralen Einheiten (mit Wärmerückge-
winnung) negativ, wobei auch hier in 
einigen Ländern differenziert werden 
muss. Zum Teil waren vom Rückgang 
vor allem Systeme mit geringerer Leis-
tung betroffen, während leistungsstär-
kere Systeme, die aber mengenmäßig 
in deutlich geringeren Stückzahlen ver-
kauft werden und neben dem Wohn-
bau auch immer mehr in Bereichen wie 
Schulen, Kindergärten, Meeting Räu-
men, eingesetzt werden können, sogar 
Zuwächse verzeichnen konnten. Laut 
Brancheninsidern fokussieren sich Her-
steller auch gerne auf diesen Bereich, 
da hier zum Teil noch etwas höhere 
Margen erzielt werden können. So sind 
die Herstellkosten bei größeren Syste-
men nur marginal höher im Verhältnis 
zu den deutlich höheren Preisen, die 
mit leistungsstärkeren Einheiten erzielt 
werden können.

Ein weiterer Einfluss auf die verwen-
deten Systeme ergibt sich außerdem 
durch einen immer höheren Anteil an 
Wohnungen (Mehrgeschossiger Wohn-
bau), während der Anteil der Ein- und 
Zweifamilienhäuser Jahr für Jahr in so 
gut wie fast allen Ländern zurückgeht. 
In Österreich etwa klagt die Branche, 

Marktstudie zur Wohnraumlüftung in Europa

Covid-19-Auswirkungen verstärken 
vorerst den rückläufigen Trend 
Der Markt für Wohnraumlüftung in Europa stieg im letzten Jahr (2019) um 2,4 Prozent nach Wert, nach-
dem 2018 das Wachstum bei 2,1 Prozent lag und 2017 aufgrund der starken Baukonjunktur noch ein Plus 
von 7,1 Prozent erzielt wurde. Ein Rückgang bei Baufertigstellungen und eine Marktsättigung vor allem 
bei zentralen Systemen mit Wärmerückgewinnung sind für die schwachen Wachstumsraten der beiden 
letzten Jahre verantwortlich. Für 2020 gehen die Marktforscher von Interconnection Consulting infolge 
der Corona-Pandemie von einem starken Minuswachstum von 8,1 Prozent nach Wert aus.
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In Zeiten des Klimawandels und 
der energieeffizienten Ausrich-

tung moderner Wohnbauten 
spielt die wirksame Be- und Ent-

lüftung der Innenräume eine im-
mer wichtigere Rolle.
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dass es zunehmend schwieriger wird, 
die Investitionskosten (die mit der Ins-
tallation einer Zentralen Einheit mit 
WRG einhergeht) auch zu argumentie-
ren. Hier wird immer mehr auf günsti-
gere Alternativen wie dezentrale Syste-
me oder Abluftsysteme ohne WRG zu-
rückgegriffen. Notwendige Förderun-
gen, die diesen Trend kompensieren 
könnten, fehlen zudem. Im geförder-
ten, sozialen Wohnbau steht außerdem 
häufig das Argument, möglichst günsti-
gen Wohnraum zu schaffen, im Vorder-
grund.

Lichtblicke und Sonderfälle  
in einzelnen Märkten
Ein kleiner Lichtblick im Länderver-
gleich bleibt Polen, wo 2019 auch Zen-
trale Systeme deutliche Zuwächse ver-
zeichnen konnten.
Ein spezieller Fall ist noch Italien. Zwar 
waren die Preise dort schon seit Jahren 
unter Druck (mit hohen einstelligen 
Preisrückgängen und gerade im südli-
chen Raum von Italien für viele Her-
steller ruinösen Durchschnittspreisen), 
jedoch ist auch 2019 der Markt für 
Zentrale Systeme um wiederum  
7,8 Prozent gefallen bei einem kleinen 
mengenmäßigen Plus von 1,8 Prozent. 
Großbritannien ist ein weiterer Markt, 
der aufgrund der niedrigen Produkt-
preise und hohen Marktkonzentration 
von so manchen Herstellern auch ge-
mieden wird.

Preisunterschiede ergeben sich aber 
auch durch die länderspezifisch unter-
schiedlich vorherrschende Distribution. 
Während man in Österreich und der 
Schweiz überwiegend auf zweistufigen 
direkten Vertrieb über Installationsun-
ternehmen setzt, ist in den meisten an-

deren Regionen der indirekte dreistufi-
ge Vertrieb eher die Regel. Daher sind 
die Durchschnittspreise (gemessen als 
Sell-in-Preise auf Herstellerebene) in 
den zwei genannten Ländern auch hö-
her als in anderen Märkten, wobei sich 
die deutlich höheren Preise in der 
Schweiz nicht zur Gänze dadurch erklä-
ren lassen.

Dezentrale Systeme mit Wärmerück-
gewinnung konnten in so gut wie allen 
Ländern deutliche Zuwächse erzielen, 
vorausgesetzt, es gibt überhaupt einen 
Markt im jeweiligen Land. In der 
Schweiz oder in Frankreich beispiels-
weise sind solche Systeme nämlich 
kaum zu finden, aber auch in Nordeu-
ropa und Benelux ist der Markt für 
diese Produkte im Verhältnis recht 
klein. In Italien konnten 2019 dezent-
rale Systeme mit WRG um 25,8 Prozent 
zulegen, in Deutschland immerhin 
noch um 13,2 Prozent, womit Deutsch-
land auf rund 225.000 dezentrale Ein-
heiten kommt. Dezentrale Einheiten, 
die wiederum in Transverse Systeme 

und Einzelraumlüfter unterschieden 
wurden, konnten kumuliert auf alle 
untersuchten Länder Wachstum ver-
zeichnen. In Deutschland sind es aber 
vor allem Transverse Systeme, die den 
Großteil des Wachstums dezentraler 
Systeme beisteuern. In diesem Bereich 
gibt es aber auch einen starken Preis-
kampf, wobei der Durchschnittspreis 
erst 2019 zum Beispiel in Deutschland 
nach unten gegangen ist, da hier einige 
Hersteller mit sehr niedrigen Preisen 
ein besonders hohes Wachstum aufwei-
sen konnten. Da viele Hersteller von 
einigen wenigen OEMs ihre Produkte 
beziehen, ist eine Differenzierung vom 
Wettbewerb umso schwieriger.

Der Löwenanteil der dezentralen 
Systeme entfällt auf Wand- und De-
ckenmontage, nur ein sehr kleiner Teil 
entfällt auf Fensterlüftung. Fensterlüf-
tung ist nur von einigen wenigen Unter-
nehmen besetzt, gilt jedoch als Markt 
mit hohem Wachstumspotenzial. Auch 
wenn die Konkurrenz hier von der An-
zahl der Unternehmen überschaubar ist, 

Moderne Abluftventilatoren vom Typ „Sil-
vento“ von Lunos sorgen für eine saubere 
und schimmelfreie Durchlüftung in den 
Ablufträumen wie Bad und Küche.

Bild: Lunos

Immer häufiger werden in Wohnungen im Mehrgeschossbau auch Anlagen zur Wohnraumlüftung installiert.
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so liegt die Schwierigkeit in der Ferti-
gung von großen Stückzahlen bei 
gleichzeitiger, individuell maßgefertigter 
Produktion, weshalb sich einige Player 
bereits wieder aus diesem Feld zurück-
gezogen haben. Einen neuen Anlauf 
nimmt aktuell Schüco, die zuletzt ein 
neues Produkt in Kooperation mit Ren-
son auf den Markt gebracht haben.

Abluftsysteme ohne WRG wachsen 
konstant
Auf alle untersuchten Länder bezogen, 
belief sich das Wachstum auf rund  
2,65 Prozent nach Menge, wobei über 
75 Prozent der Systeme auf dezentrale 
Abluftsysteme (Bad / WC-Lüfter) ent-
fallen. Hier gibt es jedoch sehr große 
länderspezifische Unterschiede, so sind 
etwa zentrale Abluftsysteme ohne WRG 
in einigen Ländern fast gar nicht ver-
breitet. Ein besonders großer Anteil der 
Abluftsysteme entfällt auf Großbritan-
nien, wo der Marktführer bereits einen 
sehr großen Teil davon abdeckt.

Auch vor Corona gab es bereits eini-
ge Anzeichen einer sich abkühlenden 
Wirtschaft, wie ein Rückgang von Wirt-
schaftswachstum und Baugenehmigun-
gen gezeigt hat. Aufgrund der Pande-
mie hat sich die Situation aber noch 
einmal drastisch verschärft. Einige Ef-
fekte der Corona-Krise, wie geschlosse-
ne Baustellen und Projekte, bei denen 
die Fertigstellung verschoben wurde, 
haben sich bereits unmittelbar 2020 
ausgewirkt, andere Effekte werden erst 
in den kommenden ein bis drei Jahren 
für die Branche spürbar, wenn die Zahl 
der Baufertigstellungen dramatisch sin-
ken wird. Kurz vor dem Lockdown gab 
es als eine Art Vorzieheffekt sogar noch 
einen kurzen Nachfrageanstieg, da Her-
steller versuchten, sich noch ausrei-
chend mit Komponenten einzudecken, 
doch dieser Effekt ist längst verpufft.

Während DACH oder die Niederlande 
verhältnismäßig gut durch die Pande-
mie gekommen sind, war der Lock-
down in Ländern wie Italien, Spanien, 
Großbritannien oder Belgien deutlich 
problematischer. Eingeschränkte Distri-
bution über Großhändler, Verzögerun-
gen durch abgeriegelte Grenzen, feh-
lende Zuliefererprodukte und Logistik-
leistungen, oder nicht vorhandene Ar-
beitskräfte aus dem Osten, brachten 
viele Unternehmen bereits in den letz-
ten drei Monaten in die Bredouille. Ein 
„Shutdown“ bei Baustellen, oder Aufla-
gen, die eine entsprechende (notwendi-
ge) Koordinierung der Gewerke vor Ort 
verhindern – samt einhergehender 
Qualitätsprobleme – werden auch noch 

für weitere Schwierigkeiten sorgen.
Was die Hersteller von Lüftungssys-

temen betrifft, so hatten vor allem Pro-
duzenten von maßgeschneiderten Lüf-
tungslösungen erhebliche Probleme, 
wenn bereits gefertigte Produkte nicht 
mehr von Kunden angenommen wur-
den, da diese nicht anderweitig abge-
setzt werden konnten.

Problematisch wird vor allem der 
sich abzeichnende Nachfragerückgang 
hinsichtlich neuer Bauprojekte und da-
mit rückläufiger Baugenehmigungen, 
da die Finanzierung vieler Projekte erst 
mal „auf Eis liegt“. Zwar trifft es den 
Nichtwohnbau noch härter als den 
Wohnbau, jedoch kommt es auch hier 
zu einer negativen Abwärtsspirale. In 
Deutschland kommt es außerdem noch 
zu weiteren Verzögerungen der Geneh-

migungsverfahren, da in Zeiten des 
„Shutdowns“ viele Verfahren der ohne-
hin überlasteten Behörden unbearbei-
tet blieben und erst mal die alten Ver-
fahren abgearbeitet werden müssen. 
Aktuell werden Milliarden in die Wirt-
schaft gepumpt und Staaten überbieten 
sich mit Konjunktur-, Unterstützungs- 
und Steuerstundungsprogrammen, je-
doch wird der Staat längerfristig solche 
Programme nicht nachhaltig forcieren 
können und diese kreditfinanzierten 
Finanzspritzen müssen auch wieder 
einmal getilgt werden.

Die langfristige Entwicklung von 
Wohnraumlüftungen wird aber auch 
maßgeblich davon bestimmt sein, in-
wieweit diese zukünftig als fixer Be-
standteil von neu geschaffenem Wohn-
raum etabliert werden können. Dies ist 
wiederum stark von der Bewusstseins-
bildung innerhalb der Bevölkerung, 
über die Notwendigkeit von Energieef-
fizienz und hoher Luftqualität durch 
konstante Frischluftzufuhr abhängig.

Marktkonzentration insgesamt  
gestiegen
Insgesamt hat die Marktkonzentration 
im Vergleich zum Vorjahr etwas zuge-
nommen. Die 126 analysierten Unter-
nehmen kommen nach Wert auf über 
91 Prozent kumulierten Marktanteil. 
Die Top 30 kommen aber schon auf ca. 

72 Prozent Marktanteil, wobei 
in kleineren Ländern die 
Marktkonzentration oft noch 
deutlich höher ist. Trotz eini-
ger sehr international aufge-
stellter Unternehmen, gibt es 
in den meisten Ländern auch 
noch lokale Platzhirsche. Zu 

den führenden Unternehmen in Euro-
pa gehören u. a. Aldes, Atlantic, France 
Air, Helios, Itho, Maico, Soler & Palau, 
Swegon, Systemair, Volution Group, 
Zehnder etc. Innerhalb der letzten Jah-
re haben viele Unternehmen auch noch 
versucht, über Zukäufe und Übernah-
men ihre Reichweite zu erhöhen. Dazu 
gehören zum Beispiel Helios (Vallox), 
Zehnder (Paul, Enervent, Greenwood, 
etc.), Soler & Palau (Pluggit, Enviro-
vent, Unelevent), Volution Group (In-
venter, Pamon, Ventilair). � n

Die Komplett-Studie zeigt im Rahmen einer Wettbe-
werbsanalyse die Marktanteile der Top-Hersteller 
auf Länder- und Segment-/Produktgruppenebene, 
sowie alle Marktdaten auf Länderebene im Detail.

www.interconnectionconsulting.com

Komfort-Lüftungsge-
räte wie „ComfoAir 
180“ von Zehnder 
versorgen Wohnun-
gen verlässlich mit 
frischer Luft und sind 
dabei nahezu un-
sichtbar.

Innerhalb der letzten Jahre haben 
viele Unternehmen versucht, über 
Zukäufe und Übernahmen ihre 
Reichweite zu erhöhen
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Wohin entwickelt sich die VRF-Multisplit-Klimatechnik?
HINTERGRUND Kaum eine andere Tech-
nik hat im Bereich der Klimatechnik in 
den vergangenen Jahren derart große 
Umsatzzuwächse erfahren, wie die VRF-
Multisplit-Technik. Das technische Niveau 
scheint bei nahezu allen Anbietern glei-
chermaßen hoch. Die Anlagen bestehen 
aus einem Außengerät und einem oder 
mehreren Innengeräten. Ist Letzteres der 
Fall, spricht man auch von „Multisplitan-
lagen“. Anders als bei Luft/Wasser-Wär-
mepumpen, die als Wärmeträgermedium 
Wasser nutzen, handelt es sich bei Split-
Klimaanlagen um Direktverdampfer, d. h. 
durch Verdampfung eines Kältemittels im 
Wärmeübertrager des Innengerätes wird 
der Raumluft direkt die Wärme entzogen.
Vorteilhaft sind die relativ geringen Lei-
tungsquerschnitte, der hohe Komfort 
durch persönliche Einflussnahme des Nut-
zers auf die Raumlufttemperatur und die 
Möglichkeit der Betriebskostenabrech-
nung durch Nutzung der Daten der Innen-

einheiten zur Leistungsaufteilung. Hinzu 
kommt, dass die VRF-Technik durch die 
3-Leiter-Systeme ein gleichzeitiges Heizen 
und Kühlen ermöglichen, je nach Anforde-
rung der Inneneinheit. Eine hohe Energie-
effizienz ist durch die damit verbundene 
interne Wärmerückgewinnung gegeben.
Problematisch ist jedoch zunehmend das 
Kältemittel. Brennbare Kältemittel sind 
allein aufgrund der Menge in großen Bü-
rogebäuden kaum durchsetzbar. 
Daher entwickeln sich derzeit zwei Rich-
tungen: Zum einen kommt verstärkt das 
Kältemittel R32 zum Einsatz und zum an-
deren werden die brennbaren Kältemittel 
auf das Außengerät beschränkt und mit 
wasserführenden Inneneinheiten kombi-
niert. Allerdings gibt es bislang Multisplit-
anlagen mit R32 nur bis fünf Inneneinhei-
ten. Die Begrenzung erfolgt aufgrund der 
Füllmenge für das brennbare Kältemittel.

Unsere Fragen:
1. Werden sich zunehmend wasserge-

stützte Systeme, das Kältemittel R32 
oder sogar das neue Kältemittel R466A 
durchsetzen?

2. Sehen Sie weitere Alternativen, um die 
durch Kältemittel in VRF-Systemen 
verursachte Brandgefährdung in Büro-
gebäuden zu verringern? Welche De-
tailtiefe an Informationen ist in den 
verschiedenen Planungsphasen not-
wendig?

3. Wenn die VRF-Technik auf wasserge-
stützte Systeme setzt, welche Vorteile 
gegenüber den konventionellen Kalt-
wassersätzen bestehen dabei? 

4. Welche Methode zur Betriebskosten-
abrechnung bei Einsatz der VRF-Tech-
nik (auch bei wassergestützten Syste-
men) halten Sie für geeignet?

Ihre Antworten senden Sie bitte per E-
Mail an: birgit.bakhtiari@huethig.de 
Redaktionsschluss ist der 14.08.2020

EXPERTENFORUM: UNSER NÄCHSTES DISKUSSIONSTHEMA – DISKUTIEREN SIE MIT!
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 TITELTHEMA 
 FILTERTECHNOLOGIE 

Die neue Schwebstofffilter-Serie 
„Megalam EnerGuard“ von 
Camfil erfüllt die steigenden An-

forderungen im Bereich der Luftfiltrati-
on insbesondere der Reinraumfiltrati-
on. Diese sind heute vielfältiger und 
komplexer denn je und für die Zukunft 
lassen Prognosen 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 Filterme-
dien häufig beim Transport, bei der Ins-
tallation oder der Wartung beschädigt. 
Ausfallraten von 3 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“ – her-
ausragende Wirtschaftlichkeit
Um den Anforderungen gerecht zu 
werden, bietet Camfil mit dem Mega-
lam EnerGuard eine Technologie, die 
den Filter im Vergleich zu herkömmli-

Durchbruch in der HEPA-Filtertechnik 

Sicherheit hoch – Energiekosten runter
Neu entwickelte Schwebstofffilter von Camfil ermöglichen Prozesssicherheit im Dauerbetrieb. Die HEPA/
ULPA-Luftfilterlösung setzt neue Maßstäbe – unter anderem bei der qualitativ hochwertigen Filtrations-
leistung und der Senkung der Betriebskosten im Vergleich zu allen anderen HEPA-Filtern der Branche.

Als führender Hersteller von Luftfiltersystemen für Reinräume stellt Camfil eine neu entwickelte HEPA/ULPA-Luftfilterlösung vor.

Megalam EnerGuard punktet mit einer 
qualitativ hochwertigen Filtrationsleis-
tung.
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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. 

Energieeffizienz sorgt für Verringerung 
der CO2-Emissionen
Zudem werden eine längere Lebens-
dauer und Beständigkeit bei optimaler 
Leistung garantiert. Durch das dadurch 
reduzierte Ausfallrisiko werden Kosten, 
die bei einem Anlagenstillstand oder 
-ausfall entstehen würden, eingespart. 

Die Konstruktion, Methodik und Wis-
senschaft, die bei der Entwicklung des 
Megalam EnerGuard zum Einsatz ka-
men, gewährleisten den geringsten 
Energieverbrauch im Vergleich zu her-
kömmlichen Filtern. Mit Energieein-
sparungen von 30 bis 50 Prozent bietet 
EnerGuard somit beste HEPA-Filtration 
und eine längere Lebensdauer. Der Fil-
ter hält den Druckabfall niedrig und 
gewährleistet einen langen Zeitraum 
für den Filterwechsel. Dies sorgt auch 
dafür, dass die Energieeffizienz im Lau-
fe 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. 

Kontinuierliche, anwenderbezogene 
Tests und Leistungsmessungen 
Der Anspruch der neuen Camfil Mega-
lam EnerGuard-Serie „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 seit 
Jahrzehnten gewartet haben.“  ■

www.camfil.com
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Kostenvergleich für Ersatzfilter (ausgehend von 100 installierten Filtern)

Megalam EnerGuard 
< 1%

Herkömmliche HEPA-Filter

Ausfallrate 0% 5 % 10 % 20 %
Filterausfälle 0 5 10 20 
Kosten für Ersatzfilter 0 1.250 € 2.250 € 5.000 €

Prozessstillstand 
(während des Austauschs)

* 0 Wochen 1 - 2
Wochen

1 - 2
Wochen

1 - 2
Wochen

Installations- und Zertifizie-
rungskosten pro Filter

** 240 € ** 240 € ** 240 € ** 240 €

Gesamtkosten für Neuins-
tallation und -zertifizierung

0 1.200 € 2.400 € 4.800 €

Gesamtkosten 
(ohne Produktionsausfall)

0 € ** 2.450 € ** 4.900 € ** 9.800 €

*Unter der Annahme, dass ein Ersatzteil bei der Erstinstallation vorhanden ist.
**Installation: 120 €/Filter Zertifizierung: 120 €/Filter

Filterabscheidegrad Megalam EnerGuard: Er-
hältlich mit Filtereffizienzen von 99,954 % (H13), 
99,995 % (H14) bzw. 99,9995 % (U15) bei MPPS.

Im Rahmen der jahrelangen Forschungen wur-
den kontinuierliche, anwenderbezogene Tests 
und Leistungsmessungen durchgeführt.

Durch die robuste Bauweise der Neuentwick-
lung in der HEPA-Reinraumfiltration sind 0 % 
Ausfälle bei der Installation realistisch.
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Beim Besuch eines Restaurants 
oder Lokals möchte jeder von uns 
eine große Auswahl an Gerichten 

vorfinden und diese immer in bester 
Qualität. Deshalb sind in gastronomi-
schen Einrichtungen Frische und 
Frischhaltung der Lebensmittel von 
zentraler Bedeutung. Dies wiederum 
setzt gut funktionierende Kältesysteme 
und eine ununterbrochene Kühlkette 
voraus. Aber gerade die Kältebranche 
steht aufgrund der Umweltdiskussion 
und der damit zusammenhängenden 
F-Gas-Verordnung unter großem Ver-
änderungsdruck. Viele der bisher einge-
setzten Kältemittel werden verboten 
oder deren Mengen reduziert, sodass 
neue Produkte und Technologien zur 
Anwendung kommen müssen. Die ver-
mehrt diskutierten sogenannten natür-
lichen Kältemittel wie Ammoniak, 
Kohlendioxid oder Propan sind auf-
grund ihrer toxischen bzw. drucktech-
nischen Eigenschaften sowie der extre-
men Entzündlichkeit nicht in jedem 
Fall anwendbar. Darüber hinaus spielen 
wirtschaftliche Aspekte und nicht zu-
letzt die Energieeffizienz eine entschei-
dende Rolle.

Die Firma Fritz Kälte-Technik in 
Cuxhaven erhielt von einem Gastrono-
miebetrieb den Auftrag, für die Kü-
cheneinrichtung eine sichere und effizi-
ente kältetechnische Lösung zu entwi-
ckeln, die langfristig in einem Unter-
nehmen, das mit offenen Flammen 
arbeitet, zum Einsatz kommen kann. 

Einsatz von Kältemitteln in der Gastronomie

Intelligente Kältemittelkombination  
für die Plus- und Tiefkühlung 
Für die Kücheneinrichtung eines Gastronomiebetriebes galt es, eine sichere und effiziente kältetechnische 
Lösung zu entwickeln, die langfristig in einem Unternehmen, das mit offenen Flammen arbeitet, zum Ein-
satz kommen kann. Das Konzept sollte für Waren zur Frischhaltung mit mehreren Kühlstellen im Plusbe-
reich ausgerichtet sein, aber auch für Tiefkühlkost. Mit einer intelligenten Kombination der Kältemittel  
R-513A für den Plusbereich und R-454C für die Tiefkühlung konnten alle wichtigen Kriterien erfüllt werden.

Autor
Harald Conrad, 
Westfalen Gruppe Vorbereitetes Tiefkühlsegment für die Integration in die Pluskühlung und ins Gesamtsystem.
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Das Konzept sollte für Waren zur 
Frischhaltung mit mehreren Kühlstel-
len im Plusbereich ausgerichtet sein, 
aber auch für Tiefkühlkost.

Bisherige Kältemittel bieten keine 
langfristige Perspektive mehr
Noch vor kurzer Zeit wurden standard-
mäßig die Kältemittel R-134a (GWP: 
1.430; Global Warming Potential, also 
direktes Treibhauspotenzial) für den 
Plusbereich und R-404A (GWP: 3922) 
für die Tiefkühlanwendung in getrenn-
ten Systemen eingesetzt. Diese Kälte-
mittel bieten allerdings mittler-
weile keine langfristigen Pers-
pektiven mehr. Für das Kälte-
mittel R-134a gibt es bereits 
nicht brennbare Alternativen – 
wie R-450A oder R-513A mit 
über 50 Prozent geringeren 
Treibhauspotenzialen. Für diese 
Stoffe ist auch bereits eine breite 
Palette an Komponenten ver-
fügbar. 

Ein größeres Problem stellte 
der Ersatz des Kältemittels  
R-404A für das Tiefkühlsegment 
dar. Dieses Kältemittel ist in 
neuen Anlagen aufgrund der  
F-Gas-Verordnung seit 2020 
verboten. Auch für Wartung 
und Reparatur ist die Verfügbar-
keit von aufgearbeitetem Mate-
rial im Falle einer Störung nicht 
gesichert. Zwar gibt es auch hier 
seit 2015 Ersatzkältemittel  
(R-449A), die von Fritz Kälte-
Technik seit damals nur noch 
für Neuanlagen verwendet wur-
den, aber der GWP dieses Kälte-
mittels beträgt immer noch über 
1.000. Firmenintern hat Fritz 
Kälte-Technik festgelegt, soweit 
möglich keine Kälteanlagen 
mehr mit einem GWP über 750 
zu bauen.

Kältemittel R-513A als Lösung 
für den Plusbereich
Die Kältemittel Propan (R-290) 
und Propen (R-1270) wurden 
diskutiert, allerdings wegen des 
größeren Risikos der Explosivi-
tät, der niedrigen Zündgrenzen 
und Zündtemperaturen für  
den Küchenbetrieb wieder ver-
worfen. Auch mit Ammoniak  
(R-717) und Kohlendioxid  
(R-744) sind Anlagen in der  
hier benötigten Größenordnung 
nicht umsetzbar. 

Das Team aus Firmeninhaber Leif-Arne 
Tegt und seinem Betriebsleiter Tim 
Oberländer, beide Kälteanlagenbauer-
meister, suchte nach einer sicheren und 
wirtschaftlichen Lösung, die auch den 
gestiegenen Umweltanforderungen ge-
recht wird. Für den Plusbereich war 
diese relativ schnell gefunden. Auf-
grund der vergleichsweise hohen Kälte-
mittelfüllmenge und um zusätzliche 
Sicherheitseinrichtungen zu vermei-
den, kam eine brennbare Alternative 
nicht infrage. Man entschied sich für 
das Kältemittel R-513A („Opteon 

XP10“, GWP: 631) des Herstellers Che-
mours. Hiermit hatte Fritz Kälte-Tech-
nik schon im Vorfeld positive Erfahrun-
gen gemacht, und dieses avancierte 
kurz nach Verfügbarkeit zum Standard-
Kältemittel des Unternehmens. Dies 
war in der thermodynamischen Ähn-
lichkeit zu dem vorher eingesetzten  
R-134a begründet, sodass kostengünsti-
ge Komponenten und die entsprechen-
den Zulassungen dafür verfügbar wa-
ren. Zum anderen ist wegen der Nicht-
brennbarkeit der sichere Betrieb im 
gastronomischen Umfeld gewährleistet.

Effizienz und Flexibilität

FÜR DIE KÄLTE & KLIMATECHNIK

thermofin GmbH · Am Windrad 1 · 08468 Heinsdorfergrund
Germany · Tel.: +49 3765 3800 0 · www.thermofin.de
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Risikobewertung für die Entscheidung 
beim Tiefkühlsystem
Schwieriger gestaltete sich die Entschei-
dung beim Tiefkühlsystem. Es war 
schnell klar, dass für das früher einge-
setzte R-404A nur ein brennbarer Er-
satzstoff infrage kam. Beim Einsatz ei-
nes brennbaren Kältemittels ist die Prü-
fung, welche Füllmengen für die veran-
schlagten Leistungen notwendig sind, 
von enormer Bedeutung. Dies ist vor 
allem Grundlage für die anstehende 
Risikobewertung. Um die Füllmengen 
so weit wie möglich zu reduzieren, 
wurde ein vorher favorisierter einstufi-
ger Kältebetrieb schnell verworfen. Die 
Überlegung: Könnte die Verflüssigung 
des damals noch nicht festgelegten Käl-
temittels für die Tiefkühlung an der so-
wieso vorhandenen Pluskühlanlage re-
alisiert werden? Abgesehen von der 
bereits angesprochenen geringeren 
Füllmenge hatte diese Idee noch weite-
re positive Effekte: Neben dem zusätz-
lich benötigten Verdampfer-Verflüssiger 
(Verdampfer der Pluskühlung und 
gleichzeitig Verflüssiger der Tiefküh-
lung) kamen nur noch die Regelein-
richtungen dazu. Andererseits wurde 
der Anlagenverflüssiger für die Tiefküh-
lung und Rohrleitungsmontagen einge-
spart. Damit konnten die Mehrkosten 
in Grenzen gehalten werden. Weiterhin 

erreichte man mit dem deutlich gerin-
geren Druckverhältnis eine Unabhän-
gigkeit von den zu erwartenden Druck-
gastemperaturen und eine größere 
Energieeffizienz über das gesamte Sys-
tem. 

Kältemittel R-454C erreicht deutlich 
niedrigere Umweltbelastung
Aus der Fülle der von den Kältemittel-
herstellern angebotenen Kältemittel fiel 
schließlich die Wahl auf das Produkt 
R-454C, das vom Hersteller Chemours 
unter dem Handelsnamen „Opteon TM 
XL20“ geführt wird. Dieses Kältemittel 
besitzt einen beherrschbaren Tempera-
turgleit während des Phasenwechsels 
und ist in Auslegungsprogrammen be-
reits gelistet. Was die Brennbarkeit be-
trifft, gilt dieses Kältemittel als schwer 
entflammbar. In den kältetechnischen 
Standards ist es in der Sicherheitsgrup-
pe A2L verzeichnet. Die Anwesenheit 
einer wirksamen Zündquelle im Falle 
einer Undichtigkeit im System konnte 
ausgeschlossen werden. 

Ein darüber hinaus entscheidendes 
Kriterium waren allerdings auch die 
geringen Umweltauswirkungen. Mit ei-
nem GWP von unter 150 wurde im 
Vergleich zu R-404A eine um 96 Pro-
zent niedrigere Umweltbelastung er-
reicht. Durch Verwendung von Kaska-

densystemen kann der Gesamt-GWP 
deutlich verringert werden. In unserem 
Beispiel (s. Textkasten „Beispielrech-
nung“) wird eine Verringerung des di-
rekten Treibhauspotenzials von etwa 53 
Prozent erreicht. In der theoretischen 
Betrachtung sind energetische Gewinne 

nicht erkennbar. In der Praxis wird al-
lein das deutlich geringere Druckver-
hältnis auf der Tiefkühlseite zu kürze-
ren Laufzeiten und somit zu einer Mini-
mierung des Energieverbrauchs führen. 

Fazit: Kältemittelkombination erfüllt 
die wichtigen Kriterien
Das System wurde bereits im Jahr 2019 
umgesetzt und sichert seitdem die Ver-
sorgung des Gastronomiebetriebs zu-
verlässig und effizient mit Kälte für die 
Plus- und Tiefkühlung. Die energeti-
sche Bilanz konnte sogar noch verbes-
sert werden, indem die Abwärme der 
Kältemaschine in zwei Warmwasser-
speicher geleitet wird und mit Speicher-
kapazitäten von 300 bzw. 800 Litern 
den Betrieb umweltfreundlich und kos-
tengünstig mit Warmwasser versorgt. 
Kälteanlagen sind für einen Betrieb von 
mehreren Jahren ausgelegt. Deshalb ist 
die langfristige Verfügbarkeit der Kom-
ponenten, aber auch der Betriebsstoffe 
wie Kältemittel, von großer Wichtig-
keit. Mit der Entscheidung für die Käl-
temittelkombination R-513A (Plusbe-
reich) und R-454C (Tiefkühlung) kann 
diese Voraussetzung als erfüllt angese-
hen werden. 

Weitere Anlagen in der beschriebe-
nen oder in ähnlicher Ausführung sind 
in Planung. Wichtig ist dabei für den 
Kältefachbetrieb die Verfügbarkeit zu-
gelassener Komponenten, aber auch 
klare Kriterien für den Umgang mit der 
deutlich eingeschränkten Brennbarkeit 
und Zündfähigkeit der A2L-Kältemittel 
im Vergleich zu den explosiven Kohlen-
wasserstoffen wie Propan. � n

www.westfalen.com

Viele der bisher eingesetz-
ten Kältemittel werden ver-
boten oder deren Mengen 
reduziert, sodass neue Pro-
dukte zur Anwendung kom-
men müssen

Beispielrechnung

KI_2020_06-07_20_Praxis_Westfalen_sb.indd   22 29.06.2020   13:27:38



www.ki-portal.de

PRODUKTE 

Hotmobil baut mobile Kälte weiter aus

Veolia Water Technologies startet bundesweiten 
Wartungsservice

MIETKÄLTE Hotmobil, der Vermietungsspe-
zialist für mobile Heiz-, Kälte- und Dampf-
zentralen, baut den Produktbereich Miet-
kälte um weitere 170 Klimageräte und Kalt-
wassersätze aus und setzt damit seinen 
Wachstumskurs fort. Der Hotmobil-Anla-
genpark umfasst aktuell rund 1.200 Miet-
geräte in den Bereichen Wärme, Kälte und 
Dampf. Zur bevorstehenden Mietkälte-Sai-
son erweitert der Vermietungsspezialist 
sein Angebot um weitere 170 Klimatisie-
rungs- und Kälteanlagen mit einer Kälte-
leistung von insgesamt 5.000 kW. Die neu-
en Kälteanlagen sind gemäß den Bestim-
mungen der F-Gas-Verordnung mit dem 
umweltverträglicheren Kältemittel R32 
ausgestattet. Darüber hinaus bewirkt R32 
eine bessere Effizienz im Kältekreislauf. 
Für den Einsatz von Mietkälte sprechen 

KÜHLTÜRME Veolia Water Technologies er-
weitert das Serviceangebot: Ab sofort kön-
nen Verdunstungskühlanlagen und Kühl-
kreisläufe von den Wasserexperten profes-
sionell gereinigt werden. Mit dem „AQUA-
service“ bietet das Unternehmen damit 
nun ein Rundum-Paket.
Mit seinem AQUAservice Dienstleistungs-
paket rund um den Kühlturm unterstützt 
Veolia Water Technologies die Betreiber von 

Hotmobil bietet flexible Lösungen für den tem-
porären Bedarf an Kühlung und Klimatisierung. 

Durch mangelhafte Wartung von Kühltürmen 
entstehen Gefahren für Mensch und Umwelt.

viele Gründe: Temporäre Mietlösungen bie-
ten Flexibilität und ersparen hohe Investiti-
onskosten in Kälte- und Klima-Technik. Hot-
mobil kümmert sich rund um die Uhr an 
365 Tagen im Jahr um seine Kunden und 
bietet einen Rundum-Service für den ge-
samten Mietzeitraum: von der Anlieferung 
und Inbetriebnahme der Anlage, über den 
technischen Support bis hin zur Abholung 
nach Mietende. Dabei sind die Einsatzbe-
reiche mobiler Klimageräte und Kaltwasser 
vielfältig: von der temporären Bereitstel-
lung von Prozesskühlung für die Industrie, 
über die Klimatisierung von Zelten und an-
deren Veranstaltungsräumlichkeiten bis 
hin zur Kühlung von Serverräumen und 
Büros. 
Die Nähe zum Kunden, kurze Reaktionszei-
ten und die Kompetenz der Mitarbeiter 
zählen zu den Stärken von Hotmobil. Der 
Anbieter investiert in den Ausbau seiner 
Belegschaft und hat bereits in diesem Jahr 
weitere zehn Mitarbeiter eingestellt. Seit  
1. Mai 2020 ist Hotmobil auch wieder mit 
einer Niederlassung in Berlin vertreten.

www.hotmobil.de

Verdunstungskühlanlagen (VKA). Die Sys-
temsanierung spielt dabei künftig eine 
wichtige Rolle, um gesundheitlichen Ge-
fahren vorzubeugen. Mit der regelmäßigen 
Reinigung und Desinfektion, insbesondere 
bei saisonal betriebenen Anlagen, entspre-
chen Betreiber den Empfehlungen, die aus 
der 42. BImSchV und der VDI 2047 hervor-
gehen. Damit erhöht der professionelle Ser-
vice die Betriebssicherheit und deckt wich-
tige Teile der gesetzlichen Vorgaben ab.
AQUAservice umfasst die Inspektion, Reini-
gung und vorbeugende Instandhaltung von 
Kühltürmen und Kühlkreisläufen. Der Ser-
vice wird bundesweit angeboten.

http://www.veoliawatertechnologies.de/was-
seraufbereitung/anwendungen/kuehlwasser_
klimawasser/
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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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Kühltürme werden in der Lebens-
mittelherstellung weltweit einge-
setzt. Was aber passiert, wenn 

Lüfter in den Kühltürmen von Anlagen 
zur Herstellung von Lebensmitteln oder 
Getränken ausfallen oder gewartet wer-
den müssen? Nicht nur ein Produkti-
onsausfall oder das Warten auf Ersatz-
teile und die mit einer Reparatur ver-

bundenen Kosten sind in diesem Fall 
ein Thema. Kritisch kann ebenso sein, 
dass die zur Lebensmittelherstellung 
benötigten Rohstoffe verderben. 

Tägliche Beanspruchung in einer  
extremen Umgebung
Ein herkömmliches Antriebssystem für 
Kühlturm-Lüfter besteht aus einem 
AC-Motor, einem Getriebe, Stehlagern 
und Wellenkupplungen, um den benö-
tigten Luftstrom zu erzeugen. Bei jeder 
dieser mechanischen Komponenten be-
steht das Risiko, dass sie aufgrund der 
täglichen Beanspruchung in einer ext-

remen Umgebung ausfällt. Koppelt 
man dagegen einen umrichtergeregel-
ten Permanentmagnetmotor direkt an 
den Lüfter, sind alle diese mechani-
schen Vorrichtungen nicht mehr nötig. 
ABB liefert eine Lösung für den Direkt-
antrieb von Kühltürmen. Bei dieser ist 
der Lüfter direkt mit dem Motor gekop-
pelt und von einem Frequenzumrichter 
geregelt. 

Damit fällt das Getriebe weg und die 
Antriebskraft des Motors wird direkt 
und nahezu verlustfrei auf den Lüfter 
übertragen, sodass sich der Wirkungs-
grad der Kühlturmlösung erhöht.

Motor-Antriebs-Paket speziell für Kühltürme 

Direktantrieb vermeidet  
Getriebeausfälle
Neben den bau- und kühltechnischen Teilen haben auch die maschinellen Teile, also Ventilatoren, An-
triebssysteme und Elektromotoren von Kühltürmen eine wichtige Funktion. Zum Einsatz kommen im 
Kühlturmbau Radial- und Axialventilatoren. Dabei arbeiten Getriebe von Kühlturm-Lüftern unter rauen 
Bedingungen in heißer, feuchter Luft. Häufige Wartung oder gar Ausfälle sind die Folge. ABB liefert ein 
Motor-Antriebs-Paket, das diese Probleme beseitigt. 

Getriebeausfälle bei Lüfteranwendungen in Kühltürmen gehören dank eines Motor-Antriebs-Pakets von ABB jetzt der Vergangenheit an.

Autor
Johann Arndt, Head of Customer Support, 
Motion Deutschland, 
ABB Automation Products
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ABB hat dieses Motor-Antriebs-Paket 
speziell für heiße und feuchte Be-
triebsumgebungen entwickelt, wie sie 
in der Lebensmittelindustrie alltäglich 
sind. 

Mit dieser Lösung entfallen nicht 
nur die Probleme, die mit herkömmli-
chen Getrieben oder Riementrieblösun-
gen verbunden sind, sie reduziert auch 
deutlich den Wartungsaufwand und 
den Energieverbrauch und damit Kos-
ten. Da weder ein Getriebe noch An-
triebsstrang nötig sind, verringern sich 
zudem die von dem Kühlturm ausge-
henden Betriebsgeräusche deutlich. 

Präzise Lüfterregelung per modernem 
Frequenzumrichter
Das Motor-Antriebs-Paket für Kühltür-
me von ABB besteht aus einem Perma-
nentmagnetmotor und einem Industri-
al Drive ACS880. Der Frequenzumrich-
ter sorgt für einen optimalen Drehzahl-
sollwert und verfügt über eine 
Anti-Windmühlen-Funktion: Er regelt 
den Ladestrom zum Motor, sodass der 
Lüfter vor „Windmilling“ geschützt ist, 
also nicht dreht, wenn er nicht in Be-
trieb ist.

Die Motor-Antriebs-Kombination 
gewährleistet eine präzise Lüfterrege-
lung, ohne dass ein Getriebe benötigt 
wird, selbst unter niedriger Last oder 
Drehzahlverhältnissen, wie sie häufig 
in Kühlturmanwendungen vorkom-
men. Die Regelung mithilfe eines mo-
dernen Frequenzumrichters generiert 
über die mit der Digitalisierung verbun-
denen Möglichkeiten, beispielsweise 
Remote Condition Monitoring, zusätzli-
chen Mehrwert für diese Anwendung.

Spezieller Motor für heiße und feuchte 
Betriebsumgebungen
Der RPM AC-Permanentmagnetmotor 
von ABB hat genau das hohe Leistungs-
Drehmomentdichte-Verhältnis, das er-
forderlich ist, um die für den Kühl-
turmbetrieb nötigen anhaltend niedri-
gen Drehzahlen zu erreichen. Der Mo-
tor ist für den Betrieb in der heißen und 
feuchten Betriebsumgebung des Kühl-
turms ausgelegt. Eine Labyrinthdich-
tung und ein Schleuderring verhindern 

das Eindringen von Wasser am Wellen-
lager; Kondenswasserabläufe leiten 
eventuell im Motor entstehende Feuch-
tigkeit ab. Die elektrische Anlage wird 
in einem Vakuumdruck-Imprägnie-
rungsprozess hergestellt, der selbst bei 
extremen Bedingungen eine lange Le-
bensdauer des Motors sicherstellt. ABB 
bietet für Kühlturmanwendungen für 
ihre Industrial Drives darüber hinaus 
ein einsatzfertiges Kühlturm-Rege-
lungsprogramm mit applikationsspezifi-
schen Funktionen an. Es bildet die 
Grundlage für das Motor-Frequenzum-
richter-Paket.

Hohes Einsparpotenzial des RPM AC-
Permanentmagnetmotors
Beispiele aus der Praxis belegen das 
hohe Einsparpotenzial der ABB-Lö-
sung. Bei einem lebensmittelproduzie-

renden Betrieb mit einem herkömmli-
chen Kühlturmsystem kam es zu er-
heblichen Problemen: darunter wieder-
holte Getriebeausfälle, Ölleckagen, 
verstellte oder versagende Antriebswel-
len und starke Vibrationen. An einem 
der fünf Lüfter des Kühlturms wurde 
deshalb vor einigen Jahren ein fre- 
quenzumrichtergeregelter RPM AC-
Permanentmagnetmotor installiert, 
dessen Energieverbrauch über einen 
Fünfjahreszeitraum mit dem des her-
kömmlichen Asynchronmotors vergli-
chen wurde.

Es zeigte sich, dass durch den dreh-
zahlgeregelten 16-Kilowatt-Direktan-
triebsmotor jährlich 38.855 US-Dollar 
eingespart werden konnten. Diese 
enormen Einsparungen resultierten aus 
dem geringeren Energieverbrauch, dem 
Wegfall der Wartungskosten und einer 
bis zu fünf Mal längeren Lebensdauer 
des Getriebes.

Antriebspaket sorgt für positive TCO 
der Kühlturmlösung
Die Merkmale des ABB-Antriebspakets 
wirken sich auch positiv auf die Total 
Cost of Ownership (TCO) der Kühl-
turmlösung aus. Der Wartungsaufwand 
sinkt um bis zu 90 Prozent, da Getriebe, 
Getriebekühlung, Antriebswelle, Kupp-
lung und Lager entfallen. Zudem er-
höht der Direktantriebsmotor die Ener-
gieeffizienz betriebsabhängig um min-
destens 20 Prozent. Der Frequenzum-
richter ermöglicht einen Sanftanlauf, 
was die Anlagen weniger belastet und 
gleichzeitig Energie spart. � n

https://new.abb.com/de
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Für den Direktantrieb von Kühltürmen bietet ABB ein 
spezielles Paket an, das aus einem Direktantriebsmotor 
und einem Industrial Drive mit Kühlturm-Regelungs-
programm besteht.

Motor und Frequenzumrichter werden direkt ohne Getriebe, Antriebswellen oder Kupp-
lungen am Lüfter montiert. Die Antriebskraft des Motors wird so direkt und nahezu ver-
lustfrei auf den Lüfter übertragen, sodass sich der Wirkungsgrad der Kühlturmlösung sig-
nifikant erhöht.

Diese Lösung reduziert auch 
deutlich den Wartungsauf-
wand und den Energiever-
brauch und damit Kosten
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Am Universitätsklinikum Tübingen, einem führenden Zentrum der deutschen Hochschulmedizin, werden 
derzeit zahlreiche Bauprojekte umgesetzt. Herzstück des Geländes auf dem Schnarrenberg sind die Crona 
Kliniken, die aktuell umfangreich saniert und weiterentwickelt werden. Zu den bereits erfolgreich umge-
setzten Maßnahmen gehört der Einbau einer Kältetrasse in eine bestehende Technikzentrale und vorhan-
dene Medientunnel, wofür das massive Schienensystem „FMS“ von fischer zum Einsatz kam.

Für die moderne Hochleistungsme-
dizin, Patientenversorgung sowie 
Forschung und Lehre nach neues-

ten Standards werden derzeit die ideale 
räumliche Umgebung und bauliche Inf-
rastruktur im Universitätsklinikum Tü-
bingen geschaffen. Das 1805 gegründe-
te Universitätsklinikum verteilt sich 
größtenteils auf zwei Areale: die Klinik-
standorte „Tal“, nördlich des Stadt-
kerns, und „Berg“, nordwestlich des 
Zentrums in Halbhöhenlage auf dem 
Schnarrenberg.
Die Crona Kliniken gingen 1988 und 
1989 in Betrieb. Ihr Name setzt sich aus 
den Abkürzungen der bei Bezug ent-
haltenen Einrichtungen zusammen: 
Den Kliniken für Chirurgie, Radiologie, 
Orthopädie, Neurologie und Anästhesi-
ologie. Heute befinden sich noch weite-

re Disziplinen in dem Gebäude. Im 
Untergeschoss ist der Zentral-OP unter-
gebracht. Noch heute bilden die Crona 
Kliniken den Mittelpunkt des Areals 
auf dem Schnarrenberg. Um diese 
wichtige Einrichtung für die Gesund-
heitsversorgung sowie Forschung und 
Lehre in Deutschland räumlich weiter 
in die Zukunft zu führen, finden derzeit 
zahlreiche Umbauten, Erweiterungen 
und Sanierungsmaßnahmen statt.

Einbau einer Kältetrasse in die  
Technikzentrale
Ein wichtiges Element des Projekts war 
von Dezember 2019 bis Februar 2020 
der Einbau einer Kältetrasse in die 
Technikzentrale und Medientunnel im 
Bestand. Hierbei war darauf zu achten, 
dass Flucht- und Rettungswege sowie 

Massives Schienensystem sichert Kältetrasse im Universitätsklinikum

Medizinische Innovation mit  
sicherer Installation

ein Flur zum An- und Abtransport von 
Material unversperrt blieben. Die Kälte-
trasse ließ sich mit dem neuen massi-
ven Schienensystem FMS von fischer 
Befestigungssysteme erfolgreich instal-
lieren. Dieses Installationssystem eigne-
te sich ideal zum Einleiten der hohen 
Lasten des Kälteleitungspaars mit ei-
nem inneren Durchmesser von  
250 Millimetern (Nennweite DN250) 
unter Berücksichtigung der erforderli-
chen Spannweite der Rahmenkonst-
ruktion. Solch schwere Installationen 
für die Technische Gebäudeausrüstung 
(TGA) lassen sich mit dem massiven 
Schienensystem FMS besonders flexibel 
und effizient umsetzen. Damit erübrigt 
sich die Befestigung mit einer aufwän-
digen Stahlbaukonstruktion, die eine 
eigene Planung und Vorfertigung erfor-
dert sowie oft zu Bautoleranzen vor Ort 
führt. Dahingegen ermöglicht das FMS- 
Schienensystem bei Leitungsinstallatio-
nen wie in Tübingen weniger Konst-
ruktions- und Montagedauer sowie ge-
ringere Kosten.

Software erfasst und berechnet  
Produktdaten und Parameter
Zunächst wurde die bestehende Situati-
on an Installationen und Geräten in 
den Crona Kliniken erfasst, um Maße 
und Fußpunkte der Rahmenkonstruk-
tion passend zu ermitteln. Daraufhin 
kam die Dlubal Baustatik-Software 
„RSTAB“ zum Einsatz. Mit dem Pro-
gramm ließ sich die Rahmenkonstrukti-
on aus Stahl auf Basis der für das Instal-
lationssystem FMS eingepflegten Pro-
duktdaten und den vor Ort erfassten 
Parametern zeichnerisch erfassen und 
berechnen. So konnten sowohl die 
konstruktiv erforderlichen Dimensio-
nen sowie die korrekten Aussteifungen 

Installation für medizinische Innovation: In 
den Tübinger Crona Kliniken wurde im Rahmen 
von Umbauten, Erweiterungen und Sanierun-
gen eine neue Kältetrasse in die Technikzentra-
le und Medientunnel im Bestand eingebaut.

Anders als bei aufwändigen Stahlbaukonstruk-
tionen erfordert das massive Schienensystem 
FMS keine komplizierte Planung und Vorferti-
gung und vermeidet Bautoleranzen und Verzö-
gerungen auf der Baustelle.
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und Formteile optimal eingeplant wer-
den – inklusive einer umfangreichen 
Dokumentation der Berechnungen, 
entsprechender Maßskizzen und dem 
Materialauszug als Grundlage für die 
Bestellung des Kunden. Mit diesen Leis-
tungen unterstützte fischer die ausfüh-
rende Firma erfolgreich dabei, die Kälte-
trassen mit einer innovativen und an-
wenderfreundlichen Lösung sicher zu 
installieren, statt eine aufwändige Stahl-
baukonstruktion und Rohrhalterungen 
planen und montieren zu müssen.

Schneller Baufortschritt ohne  
Vorfertigung direkt vor Ort
Das massive Schienensystem FMS sorg-
te bei der Leitungsinstallation in den 
Crona Kliniken für einen schnellen 
Baufortschritt ohne Vorfertigung direkt 

vor Ort. Die universellen Verbinder zu-
sammen mit den Profilen und massiven 
Konstruktionselementen ermöglichten 
den variablen Einsatz sowie die einfa-
che Justage bei der Installation und 
Ausrichtung der Leitungstrassen. Vor-
handene Aufbauten ließen sich prob-
lemlos erweitern und anpassen. Zur 
Verarbeitung genügte es, die Profile 

rechtwinklig zuzuschneiden. Dadurch 
ließ sich Verschnitt vermeiden. Die 
werkseitig vorgefertigten Konstrukti-
onselemente mussten vor Ort nicht 
weiter verschweißt und bearbeitet wer-
den. Das vollständig feuerverzinkte 
Produktsortiment ließ sich ohne nach-
trägliche Beschichtung verarbeiten. All 
dies führte zur schnellen und einfachen 
Montage sowie geringem Zeit- und 
Kostenaufwand.
Im Einzelnen kamen FMS-Artikel wie 
„FMP“ Montageprofile in drei und sechs 
Meter Länge zum Einsatz. Mit dem 
„FMHB“ Hammerkopf-Steckverbinder 
wurden die Montageprofile miteinan-

der sowie mit dem Untergrund verbun-
den. Dazu gehörten „FMSF“ Sattelflan-
sche, „FMA“ Montagewinkel, „FMUF“ 
Bügel-Verbindungen sowie „FMVB“ 
Gelenkverbinder in jeweils passenden 
Größen und Bauformen. All diese, im 
Projekt eingesetzten Artikel, sind nur 
ein Teil des umfangreichen und flexib-
len FMS-Sortiments.

Systembestandteile per  
Baukastenprinzip verbaut
Zur Befestigung der Kältetrasse an die 
Montageprofile wurden Kälterohr-
schellen „FRS-K“ mit dem jeweiligen 
Zubehör verbaut. Hinzu kamen „FMEC“ 
Endkappen zum Abschluss für Profil- 
enden. Alle Systembestandteile ließen 
sich per Baukastenprinzip ganz einfach 
und schnell zur gewünschten Konst-
ruktion verbauen.
Zusätzlich zu den FMS-Artikeln wur-
den in dem Projekt weitere Produktlö-
sungen aus dem Programm der fischer 
Installationssysteme eingesetzt, wie das 
fischer universelle Schienensystem 
„FUS“, „FRSM“ Massivrohrschellen 
und Zubehörteile. Aus dem fischer An-
kersortiment wurde der „FAZ II 12/20“ 
GS Bolzenanker für die Befestigung der 
Rahmenkonstruktion geliefert.
So unterstützte fischer seinen Auftrag-
geber insgesamt erfolgreich von der 
Planung und Berechnung über die Lie-
ferung und den Projektsupport vor Ort 
bis zum erfolgreichen Abschluss des 
Bauvorhabens. � n

www.fischer.group

FMP Montageprofile, FMA Montagewinkel und FMHB Hammerkopf-Steckverbinder des fischer 
Massiven Schienensystems lassen sich per Baukastenprinzip ganz einfach und schnell universell 
zur jeweils gewünschten Konstruktion verbauen.
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Zu dem Schienensystem FUS zählt die FUS 41/2,5 Installationsschiene (Bild) mit weiteren Teilen 
des modularen Systems. Die Verbindungs- und Konstruktionselemente für die Durchsteckmontage 
ermöglichten eine Installation durch simples Stecken und Drehen in die Montageschiene sowie ei-
nen multifunktionalen und flexiblen Einsatz.

Das Schienensystem er-
möglicht bei Leitungsinstal-
lationen weniger Konstruk-
tions- und Montagedauer 
sowie geringere Kosten
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rithmen ausgestattet, die eigens von 
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Coo-
ling Systems entwickelt wurden. Dieses 
System ermöglicht die spezifische auf 
den entsprechenden Anwendungsfall 
und die jeweilige Leistungsgröße bezo-
gene Programmierung des Außengerä-
tes. Darüber hinaus ist eine Einbindung 
in eine Gebäudeleittechnik mit unter-
schiedlichen BUS-Protokollen realisier-
bar. „Je nachdem, ob der Kunde die 
Einheit überwiegend zum Kühlen oder 
optional auch als Wärmepumpe einset-
zen möchte, können die Systempara-
meter für die Prozesssteuerung vor Ort 
für jedes Gerät individuell konfiguriert 
werden“, so Lechte weiter. � n

www.mitsubishi-les.com

Die neu entwickelten Kaltwas-
sererzeuger der i-NX-Q Serie de-
cken ein Leistungsspektrum von 

42 bis 152 Kilowatt ab. Sie eignen sich 
für den Einsatz in gewerblichen und 
industriellen Anwendungen als luftge-
kühlte Kaltwassererzeuger oder auch 
als reversible Luft/Wasser-Wärmepum-
pen. Mit zehn Leistungsgrößen bieten 
die luftgekühlten Flüssigkeitskühler in-
dividuelle Lösungen für die skalierbare 
Wärme- und Kälteversorgung. 

Hohe Energieeffizienz
Um eine hohe Energieeffizienz zu errei-
chen, verfügen die Kaltwassererzeuger 
zur Außenaufstellung über zwei Kälte-
kreisläufe und zwei Inverter geregelte 
Scroll-Kältemittelverdichter. „Gerade 
die Kombination von zwei Inverter ge-
regelten Kompressoren führt zu einem 
optimalen Verhalten im Teillastbereich 
mit deutlich positiven Auswirkungen 
auf die Steigerung der Energieeffizienz“, 
erklärt dazu Michael Lechte, Manager 
Product Marketing bei Mitsubishi Elec-
tric, Living Environment Systems. Dar-
über hinaus treten beim Einsatz von 
Inverter geregelten Verdichtern keine 
Stromspitzen auf, sondern es können 
besonders niedrige Startströme von nur 
wenigen Ampere erreicht werden. 

Dank der Inverter-Technologie erfüllt 
die i-NX-Q Geräteserie nicht nur die ak- 
tuelle ErP-Richtlinie, sondern übertrifft 
sogar auch die ab 2021 geltenden An-
forderungen in Bezug auf die saisonale 
Energieeffizienz. Somit ist die i-NX-Q 
Serie eine ideale Lösung für alle Kalt-
wasseranwendungen im gewerblichen 
und industriellen Bereich, die nicht so-
fort umgesetzt werden, sondern eventu-
ell – wie bei umfangreichen Projekten üb-
lich – eine gewisse Vorlaufzeit zwischen 
Planung und Ausführung benötigen.

Präzise Temperaturregelung
Aufgrund der präzisen Temperaturrege-
lung in Kombination mit der Inverter-
Technologie und einem elektronischen 
Expansionsventil ergeben sich zahlrei-
che weitere Vorteile. So ermöglicht der 
Inverter geregelte Verdichter ein schnel-
les Anlaufen des Geräts, um die erfor-
derliche Wassertemperatur innerhalb 
kürzester Zeit zu erreichen und dauer-
haft konstant zu halten. Das ist bei Pro-
zessanwendungen eine wesentliche Vo-
raussetzung, um die Qualität der im 
Prozess erzeugten Produkte zu garan-
tieren.

Die neuen Kaltwassererzeuger der  
i-NX-Q Serie sind serienmäßig mit dem 
Controllersystem W3000 TE ausgestat-
tet. Der W3000 TE-Regler ist mit Algo-

4-Leiter-Kaltwassersatz für gewerbliche und industrielle Anwendungen

Simultanes und unabhängiges Kühlen 
und Heizen
Bereits seit einigen Jahren baut Mitsubishi Electric das Portfolio an Klimatechnik und Kaltwassersätzen 
weiter aus. Jetzt stellt Climaveneta – eine Produktmarke der Mitsubishi Electric Gruppe – einen Inverter 
geregelten Kaltwassersatz der „i-NX-Q“ Serie vor. Die luftgekühlten, reversiblen 4-Leiter-Systeme stellen 
gleichzeitig und unabhängig voneinander die Versorgung mit Wärme und Kälte sicher. Ein serienmäßiges 
Controllersystem ermöglicht dabei eine anwendungsbezogene Programmierung.

Mit seinem neuen Kalt-
wassersatz der i-NX-Q 
Serie von Climaveneta 
übertrifft Mitsubishi 
Electric sogar die ab 
2021 geltenden Anfor-
derungen in puncto 
saisonale Energieeffizi-
enz.
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Neue Wärmepumpe LA 35TBS von Glen Dimplex für die Außenaufstellung

MTA „ARIES Tech“ Baureihe mit  
Low-GWP- Kältemittel R454B

WÄRMEPUMPEN Die neue Mo-
noblock Wärmepumpe „LA 
35TBS“ der Marke Dimplex von 
Glen Dimplex Deutschland für 
die Außenaufstellung beheizt 
Häuser und Wohnungen bis zu 
einer Gesamt-Wohnfläche von 
750 m² mit einer Vorlauftempe-
ratur bis zu 64 °C. Damit ist sie 
zum Heizen und zur schnellen 
Warmwasserbereitung von 
größeren Immobilien bestens 
geeignet – ideal für Mehrfami-
lienhäuser, die neu gebaut oder 
saniert werden, und vor allem 
dort, wo wenig Außenfläche 
zur Verfügung steht. Mit nur 
77,5 x 106,5 cm Grundfläche ist 
diese Wärmepumpe in ihrer 
Leistungsklasse so platzspa-
rend wie kaum eine andere. 
Und das bei höchster Heizleis-
tung mit bis zu 35 kW Gebäu-
dewärmebedarf. Zwei Verdich-
ter im Kältekreis sorgen dafür, 

KALTWASSERSÄTZE MTA 
Deutschland, Nettetal, bietet 
die luftgekühlten Kaltwasser-
sätze der Baureihe „ARIES 
Tech2“ ab sofort mit dem Low-
GWP-Kältemittel R454B an. Als 
Ersatzkältemittel für R410A 
bietet R454B mit einem GWP 
(Global Warming Potential) von 
467 eine verbesserte Energieef-
fizienz ohne Einbußen bei der 
Kälteleistung und um 78 % ge-
ringere CO2-Emissionen. Stan-
dardmäßig sind alle Aries Tech-
Kaltwassersätze mit vier her-
metischen Scroll-Verdichtern in 
Tandemkonfiguration ausge-

Die flexibel außen aufstellbare Luft/
Wasser-Wärmepumpe in Mono-
block-Bauweise erfüllt gesetzliche 
Vorgaben zu Schall und Effizienz. 

Die luftgekühlten Kaltwassersätze 
der Baureihe „ARIES Tech2“ sind ab 
sofort mit dem Low-GWP-Kältemit-
tel R454B verfügbar.

dass die Anlage bedarfsgerecht 
geregelt werden kann. Wird nur 
ein Verdichter gebraucht, dann 
schaltet der andere automa-
tisch ab.
Die neue Wärmepumpe ist aus-
gesprochen leise: Das strö-
mungsoptimierte Gehäuse re-
duziert im laufenden Betrieb 
effektiv tiefe Frequenzen, die 
ansonsten unangenehm wir-
ken könnten. Der innovative, 
drehzahlgeregelte Ventilator 
arbeitet im schalloptimierten 
Verdichterraum. Hohe Betriebs-
sicherheit garantiert ein kont-
rollierter Kondensat-Ablauf mit 
energieeffizienter Kondensat-
wannen-Heizung und Sicher-
heitseinrichtungen im Kälte-
kreis. Für noch mehr Schallre-
duktion und Betriebssicherheit 
sorgt eine passende Wetter-
schutz-Haube. Die Haube 
schützt außerdem vor starken 

stattet, die in zwei getrennten 
Kältekreisen arbeiten. Es ste-
hen Kälteleistungen von 162 
bis 615 kW zur Auswahl. Als 
Ausführungen sind reversible 
Wärmepumpen (H-ARIES Tech), 
Versionen mit bis zu  
100 % Wärmerückgewinnung, 
High Efficiency-Lösungen und 
geräuschoptimierte Versionen 
mit Kompressoren in schallge-
dämmten Gehäusen erhältlich.
Die Kaltwassersätze erfüllen 
die geforderten Effizienzwerte 
der Ökodesignverordnung 
2281/2016 (Tier2) und eignen 
sich besonders für die Prozess-
kühlung und mittelgroße bis 
große Kaltwasser-Klimasyste-
me.

www.mta.de
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Windlasten und unterschied-
lichsten Witterungseinflüssen.
Über einen ausgelagerten Reg-
ler mit Farb-Touch-Display ist 
die gesamte Anlage komforta-

bel und einfach zu steuern. Die 
Wandmontage des Reglers ist 
in jedem beheizten Keller- oder 
Haushaltraum möglich. Über 
ein Bussystem wird der Regler 
innen mit der Wärmepumpe 
außen verbunden. Die Steue-
rung der gesamten Anlage 
kann jederzeit in ein Gebäude-
leitsystem zur Überwachung 
des Betriebs eingebunden wer-
den.

www.gdts.one
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Eine Wärmepumpe funktioniert im 
Prinzip ähnlich wie ein Kühl-
schrank. Dieser entzieht Lebens-

mitteln in seinem Inneren die Wärme 
und gibt sie nach außen ab. Luft-Was-
ser-Wärmepumpen entziehen der Um-
gebungsluft ihre Wärme und geben 

diese an das Heizungssystem ab, das die 
Wohnung erwärmt bzw. zur Warmwas-
serbereitung genutzt wird. Ventilatoren 
sorgen für den notwendigen Luftstrom 
über dem Verdampfer des Geräts. Da-
bei werden die besten Ergebnisse immer 
dann erzielt, wenn die Ventilatoren 
von modernen EC-Motoren angetrieben 
werden: Sie arbeiten energiesparend, 
lassen sich in der Drehzahl stufenlos 
regeln, sind langlebig und sehr leise.

Zwei Varianten: Axial- oder Radial- 
ventilator?
Luft-Wasser-Wärmepumpen gibt es in 
zwei Varianten; sie sind entweder für 

die Innen- oder für die Außenaufstel-
lung konzipiert (Abb. 1a, b). Beide stel-
len unterschiedliche Anforderungen an 
die eingesetzten Ventilatoren (Abb. 2). 
Bei der Innenaufstellung wird die Au-
ßenluft über einen Kanal angesaugt 
und über einen weiteren wieder ausge-
blasen. Für diesen Einsatzbereich bieten 
sich Radialventilatoren an, da sie sich 
bauartbedingt für höhere Druckanfor-
derungen eignen. Dass sie sehr kom-
pakt sind, kommt ebenfalls den im In-
nenraum aufgestellten Luft-Wasser-
Wärmepumpen zugute, denn meist 
muss man hier mit dem zur Verfügung 
stehenden Platz haushalten. Das gilt 

Ventilatoren für Luft-Wasser-Wärmepumpen

Leise, energieeffizient und intelligent
In der Heiztechnik genießen Luft-Wasser-Wärmepumpen heute eine hohe Akzeptanz. Die Nachfrage 
steigt, denn für viele Ein- und Mehrfamilienhäuser sind sie mit Leistungen von etwa 3 bis 30 Kilowatt ei-
ne sinnvolle Lösung. Niedrige Anschaffungskosten, geringer Installationsaufwand und eine kleine Auf-
stellfläche machen Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht nur in Neubauten zu einer attraktiven Option für 
das Heizen und Kühlen. Auch bei der Modernisierung in Bestandsgebäuden eignen sie sich, vorausgesetzt 
das Gebäude ist ausreichend wärmegedämmt. Moderne EC-Ventilatoren tragen wesentlich dazu bei, dass 
die entsprechenden Anlagen sehr effizient und damit kostengünstig arbeiten.

(Abb.1) Luft-Wasser-Wärmepumpen für die Innenaufstellung (links) und Außenaufstellung (rechts)

Autoren
Marcel Rössler Sales Engineer Heat pump 
applications & Electronics, 
Uwe Sigloch, Head of Product & Market 
Management,
ebm-papst Mulfingen
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Weitere Informationen finden Sie unter www.sika.net

ENDLICH EIN DURCHFLUSSSENSOR 
IN NENNWEITE 40.  

Rolf Binder 
Produktmanager

www.sika.netwww.sika.net

robustes Messrohr aus Messing oder Edelstahl

Messung ohne bewegte Teile

OEM-Kombisensor für Temperatur und Durchfluss

schnellansprechende Temperaturmessung

Nennweiten DN32 (VVX32) und DN40 (VVX40)

NEU!Ab sofort verfügbar.
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auch für Kombigeräte, die Wärmepum-
pe und Wohnungslüftung kombinieren 
(Abb. 3). Bei der Außenaufstellung da-
gegen ist der Platzbedarf meist unprob-
lematisch. Hier befindet sich der Ver-
dampfer als abgesetzte Einheit im Au-
ßenbereich und eine Kältemittelleitung 

führt nach innen. In diesen Fällen 
werden hauptsächlich laufruhige Axial-
ventilatoren eingesetzt.
Damit sich für jede Luft-Wasser-Wär-
mepumpe die passende Ventilatorenlö-
sung finden lässt, bietet der Motoren- 

und Ventilatorenspezialist ebm-papst 
sowohl Axial- als auch Radialventilato-

ren in unterschiedlichen Baugrößen 
an. Gut geeignet für den Einsatz in 
Luft-Wasser-Wärmepumpen bei 
Außenaufstellung sind beispielswei-
se die bewährten axialen „HyBlade“ 
oder die neuen „AxiBlade“ Ventila-
toren (Abb. 4) mit Durchmessern 

von 350 bis 630 Millimetern. Besonders 
Letztere lassen sich auf die jeweilige 
Anwendung auslegen und können so 
in ganz unterschiedlichen Applikatio-
nen mit einem hohen Wirkungsgrad-
Optimum arbeiten. Bei Luft-Wasser-

PSYCHOAKUSTIK
Wie soll ein Ventilator klingen?
Die Psychoakustik befasst sich mit der Beschreibung des individuellen Geräuschemp-
findens im Verhältnis zu messbaren Schallpegel, will also definieren, warum wir ein 
Geräusch als angenehm oder lästig empfinden. Darüber sagt der physikalisch im Test-
stand gemessene Schallpegel leider nichts aus. Trompetenspiel beispielsweise und der 
Bagger auf einer Baustelle haben nämlich ungefähr die gleiche Schallleistung, werden 
aber psychoakustisch völlig unterschiedlich bewertet. ebm-papst hat sich dieser The-
matik angenommen und ein spezielles Psychoakustik-Labor für acht Testhörer einge-
richtet, denen die Geräusche der Ventilatoren in unterschiedlichen Konfigurationen 
vorgespielt werden. Mitarbeiter befragen die Probanden anschließend und schaffen so 
eine Datenbasis unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Grundlage dafür sind die 
psychoakustischen Parameter Lautheit (Einheit sone), Schärfe (Einheit acum), Tonheit 
(Einheit mel), Rauigkeit (Einheit asper) und Schwankungsstärke (Einheit vacil). Dane-
ben sind Tonhaltigkeit und Impulshaltigkeit bedeutsame Größen. Sie lassen sich mit 
Mikrofonen messen und mit den Aussagen der Testpersonen vergleichen. Die Beurtei-
lungen der Testpersonen werden mithilfe statistischer und psychologischer Verfahren 
bewertet. Die Ergebnisse fließen in die Produktentwicklung ein. Schlussendlich ist das 
Ziel ein Ventilator, dessen Betriebsgeräusch von einer möglichst breiten Masse an Test-
personen als angenehm empfunden wird.

Es macht sich bezahlt, wenn 
der Ventilator mit möglichst 
hohem Wirkungsgrad arbeitet

(Abb. 2) Charakteristischer Druckaufbau von 
Axial- und Radialventilatoren
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Weitere Informationen finden Sie unter www.sika.net

ENDLICH EIN DURCHFLUSSSENSOR 
IN NENNWEITE 40.  

Rolf Binder 
Produktmanager

www.sika.netwww.sika.net

robustes Messrohr aus Messing oder Edelstahl

Messung ohne bewegte Teile

OEM-Kombisensor für Temperatur und Durchfluss

schnellansprechende Temperaturmessung

Nennweiten DN32 (VVX32) und DN40 (VVX40)

NEU!Ab sofort verfügbar.

Wärmepumpen für die Innenaufstel-
lung und Kombigeräten bieten sich die 
neuen „RadiCal“ Radialventilatoren 
(Abb. 5) an, die strömungstechnisch 
besonders im Hinblick auf Energieeffizi-
enz und Geräuschentwicklung opti-
miert sind. Sie sind mit Durchmessern 
von 190 bis 630 Millimetern erhältlich.

Die treibende Kraft der Ventilatoren 
sind moderne EC-Motoren. Von der 
„GreenTech“ EC-Technologie profitiert 
der Anwender gleich in mehrfacher 
Hinsicht: Da ist zum einen ihre Energie-
effizienz. Wärmepumpen sollen für die 
Erzeugung der gewünschten Heizleis-
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tung möglichst wenig Primärenergie 
verbrauchen. Zwar ist der Kompressor 
ein weitaus größerer elektrischer Ver-
braucher als der Ventilator. Dennoch 
macht es sich bezahlt, wenn der Ventila-
tor mit möglichst hohem Wirkungsgrad 
arbeitet. Auch deshalb ist die EC-Tech-
nologie hier ohne Alternative. Ebenso 
wichtig – die Geräuschemission: Wer 
Luft-Wasser-Wärmepumpen einsetzt, 
muss sich immer mit dem Thema Ge-
räuschentwicklung auseinandersetzen. 
Das Geräuschverhalten ist vor allem in 
den Nachtstunden wichtig, wenn inner-
halb, aber vor allem auch außerhalb der 
Gebäude die Grenzwerte der DIN 18005 
und TA-Lärm zu beachten sind. 

Eine wichtige Grundlage für den leisen 
Ventilatorenbetrieb liefert das gute Zu-
sammenspiel der Ventilatorlaufräder 
bzw. Flügel mit Motor und Elektronik. 
Die Geometrie der Flügel und Laufräder 
hat ebm-papst so optimiert, dass deutli-
che Verbesserungen hinsichtlich Effizi-
enz und Geräuschverhalten erreicht 
werden. Berücksichtigt wurden dabei 
auch psychoakustische Gegebenheiten 
(vgl. Infokasten), damit das Ventilato-
rengeräusch möglichst als angenehm 
empfunden wird. Für einen leisen Be-
trieb können die Ventilatoren zudem 
noch mit einem Strömungsgleichrichter 
kombiniert werden. Dieses „FlowGrid“ 
reduziert Geräusche, die erst durch die 

(Abb. 4) AxiBlade Ventilatoren arbeiten in unterschiedlichen Applikatio-
nen mit einem hohen Wirkungsgrad-Optimum. 
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(Abb. 5) Die RadiCal Ventilatoren sind leise, energieeffizient und intelli-
gent. 
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(Abb. 3) Luft-Wasser-Wärmepumpe kombiniert mit der Wohnungslüftungsanlage
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Einbausituation entstehen. Auch die 
einfache Regelbarkeit der in den Venti-
latoren eingesetzten EC-Motoren  
bringt Vorteile, da sich die Dreh- 
zahl dem tatsächlichen Bedarf anpassen 
und zum Beispiel für die Nachttempe-
raturabsenkung problemlos reduzieren 
lässt. 

Intelligent und kommunikativ für 
Überwachung und Wartung
Die in den GreenTech EC-Ventilatoren 
integrierte Elektronik bietet neben der 
Motorsteuerung weitere Möglichkei-
ten. So lassen sich über eine MODBUS-
Schnittstelle mehrere Ventilatoren mit-
einander vernetzen. Motordaten kön-
nen ausgelesen und zum Beispiel für 
Wartungsmaßnahmen genutzt werden. 
Wird der Verdampfer der Wärmepumpe 
nicht zyklisch, sondern nach Bedarf 
abgetaut, kann der aktuelle Drehzahl-
wert des Ventilators zur Überwachung 
genutzt werden. Ein Drehzahlrückgang 
bietet den Anhaltspunkt für eine Verei-
sung. Fehlermeldungen der internen 
Sensorik können ebenfalls ausgelesen 
werden und eine Fernüberwachung der 
Ventilatoren ist möglich – ganz im Sin-
ne von Green Intelligence.

Auch für die Zukunft sind die EC-
Ventilatoren bestens gerüstet, denn der 
Einsatz natürlicher Kältemittel ist für 
sie unproblematisch. Durch ihre Ener-
gieeffizienz und die geringe Geräusch- 
emission sind sie damit eine zukunftssi-
chere Lösung für den Wärmepumpen-
bereich. � n

www.ebmpapst.com
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Serie KaClima von Kampmann jetzt mit Kältemittel R32

Trane führt neue, kompakte Flex2O-Geräte ein

KALTWASSERERZEUGER Meh-
rere Modellvarianten der Kalt-
wassererzeuger Serie „KaCli-
ma“ von Kampmann wurden 
auf das Kältemittel R32 umge-
stellt. Damit reagiert das Un-
ternehmen auf die neuen Be-
stimmungen der F-Gas-Verord-
nung und bietet eine zukunfts-
sichere Lösung an, die eine 
langfristige Planung unabhän-
gig von den Konsequenzen des 
sogenannten Phase-down-Sze-
narios erlaubt. R32 zeichnet 
sich durch seinen niedrigen 
GWP-Wert (Global Warming 
Potential = relatives Treib-
hauspotenzial) von 675 aus, der 

HEIZ- UND KÜHLSYSTEME Tra-
ne führt die „Flex2O“-Reihe an 
wassergekühlten Wasserkühl-
maschinen und Wasserquellen-
wärmepumpen mit Scroll-Tech-
nologie ein. Die neuen Lösun-
gen bieten eine ganzjährige 
Komfort- und Prozesskühlung 
und/oder Heizeffizienz und eig-
nen sich für alle gewerblichen 
und industriellen Anwen-
dungsanforderungen. Die Was-
ser/Wasser-Wärmepumpen der 
Flex2O-Reihe erfüllen die 
höchste Ecodesign-Effizienz-
klasse A+++ und bieten eine 
Lösung für die Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsherausforde-
rungen in Stadtgebieten. Sie 
stellen eine effiziente Alternati-
ve zu herkömmlichen Gas- oder 
Ölboilern dar und sind mit Geo-

Zwei Serien mit je sechs Baugrößen 
der Kaltwassererzeuger/Wärme-
pumpen-Serie KaClima von Kamp-
mann sind nun mit dem Kältemittel 
R32 verfügbar.

um fast 75 % geringer ist als der 
des bislang von zahlreichen 
Herstellern verwendeten Kälte-
mittels R410A. Darüber hinaus 
bewirkt R32 eine bessere Effizi-
enz im Kältekreislauf, sodass 
die Kaltwassererzeuger/Wär-
mepumpen je nach Modell die 
Energieeffizienzklasse A++ 
bzw. A+++ erreichen und der 
sichere Betrieb bis zu Außen-
temperaturen von -25 °C (Hei-
zen) bzw. -5 °C (Kühlen) ge-
währleistet ist. Derzeit sind 
zwei Serien mit je sechs 
Baugrößen mit einer Kühlleis-
tung von 4,85 – 55 kW bzw. ei-
ner Heizleistung von 4,8 bis 
62,0 kW verfügbar. Mit dem 
neuen Kältemittel R32 können 
die Füllmengen um bis zu 30 % 
im Vergleich zu R410A redu-
ziert werden. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass die Geräte der grö-
ßeren Serie seltener auf Dich-

thermieanwendungen kompa-
tibel. 
Die Flex2O-Wasserkühlmaschi-
nen überschreiten bereits heu-
te die ab dem 1. Januar 2021 im 
Rahmen der Ökodesign-Verord-
nung für Kältemaschinen der 
EU verbindlichen saisonalen 
Energieeffizienzgrenzwerte 
(SEER). Die Flex2O-Geräte verei-
nen Leistung mit kompakten 
Maßen und eignen sich insbe-
sondere für neue oder Erneue-
rungsprojekte in Stadtzentren 
und Gebäuden mit einge-
schränktem Platz und Zugang. 
Das kompakte, modulare De-
sign des Flex2O ermöglicht die 
Kombination von bis zu sechs 
Geräten, die von einem 
„FlexMaster“-Regler verwaltet 
werden, um die Kapazitäts- 
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WIR BRINGEN
IHRE PROZESS-
KÜHLUNG AUF

DEN PUNKT

Als Spezialist für industrielle 
Kältetechnik haben wir die 
richtige Kühlung für Sie:  

• Kaltwassersätze
• Energiesparsysteme
• Freikühler
• Engineering

www.siloxa-cooling.com

und Leistungsanforderungen 
des Gebäudes zu erfüllen. Über 
diese Option erhalten Gebäu-
debesitzer zusätzliche Flexibili-
tät, sobald ihr Heiz- oder Kühl-
bedarf während der Lebens-
dauer der Einrichtung steigt 
oder sich ändert und die Kapa-
zität des Systems ausgeweitet 
werden muss.

Die Geräte der neuen Trane 
Flex2O-Reihe sind skalierbar auf 
bis zu 930 kW Kühl- oder  
1.100 kW Heizleistung (6 Gerä-
te kombiniert mit FlexMaster-
Controller). Der optionale Flex-
Master-Controller ermöglicht 
eine Verbindung mit und Ver-
waltung von bis zu sechs  
Flex2O- und/oder Flex II-Modu-
largeräten über einen einzigen 
Hauptregler. Er kann auch ex-
terne und integrierte Wasser-
pumpen steuern.

www.trane.com
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Lösungen wie Flex2O sind ein wich-
tiger Schritt in Richtung einer Redu-
zierung der CO2-Emissionen.

tigkeit geprüft werden müssen, 
bei der kleineren Serie entfallen 
Dichtigkeitsprüfungen sogar 
völlig. Die Geräte arbeiten mit 
stufenlos einstellbaren EC-Ven-
tilatoren sowie einem Inverter 
Verdichter mit einem Regelbe-
reich zwischen 40 und 100 %. 
Ebenfalls neu ist die Möglich-
keit eines geräuschreduzierten 
Betriebs z. B. in den Nacht- 
stunden. Ferner zeichnen sich 
die Kaltwassererzeuger/Wär-

mepumpen durch eine ener- 
giesparende, drehzahlgeregel- 
te Umwälzpumpe, einen Strö-
mungswächter und den bei- 
liegenden Schmutzfänger aus. 
Aufgrund der sehr platz- 
sparenden Komponentenan- 
ordnung ergeben sich kompak-
te Gehäusemaße, die eine  
flexible Aufstellung ermögli-
chen. 

www.kampmann.de
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Der neueste Zuwachs im Portfolio 
der Luft-Wasser-Wärmepumpen 
Therma V punktet neben vor-

bildlicher Effizienz mit einem Silent-
Mode, der Geräuschemissionen auf le-
diglich 32 Dezibel in fünf Metern sowie 
34 Dezibel in vier Metern Entfernung 
begrenzt. Dadurch lassen sich die Ins-
tallation und die Wahl des Standorts 
des Geräts deutlich flexibler gestalten.

Wärmepumpe auch für  
dicht besiedelte Wohngebiete
Die neue Therma V Monobloc Silent 
mit einer Nennleistung von 9 Kilowatt 
arbeitet so leise, dass sie mit Blick auf 

das deutsche sowie das österreichische 
Lärmschutzgesetz auch in dicht besie-
delten Wohngebieten aufgestellt wer-
den darf. Ein Abstand zum Nachbar-
haus von vier Metern reicht aus. Im 
Vergleich sind bei konventionellen Lö-
sungen mindestens zwei Meter mehr 
Abstand erforderlich. Damit schafft das 
neue Gerät die Grundlage dafür, dass 
Luft-Wasser-Wärmepumpen erstmals 
auch dort zum Einsatz kommen kön-
nen, wo es vorher aufgrund der Regu-
larien nicht möglich war, beispielsweise 
in Innenstädten. Installateure verfügen 
damit auf der einen Seite über eine 
weitere Option für ihre dort ansässigen 

Kunden, die eine energieeffiziente und 
umweltschonende Heiz- und Kühllö-
sung wünschen. Auf der anderen Seite 
bietet die Anlage bei der Wahl des Auf-
stellungsortes zusätzlichen Spielraum.

Leistungspaket mit  
umweltverträglicher Energiebilanz
Wie ihre Schwestermodelle der aktuel-
len Serie punktet die Therma V Mono-
bloc Silent mit extrem hoher Effizienz. 
Als zuverlässiges Gesamtpaket erreicht 
sie einen SCOP von 4,68 bei einer 
durchschnittlichen Vorlauftemperatur 
von 35 Grad Celsius. Auf dieser Grund-
lage wird das System in die Energieeffi-
zienzklasse (ErP-Rating) A+++ einge-
stuft.

Möglich macht dies die Verbindung 
des umweltfreundlichen, leistungsfähi-
gen Kältemittels R32 mit dem neuen 
LG R1 Kompressor. Mit einem Wert 
von 675 fällt der GWP-Wert (Global 
Warming Potential, Treibhauspotenzi-
al) des neuen Kältemittels rund 70 Pro- 
zent geringer aus als beim Vorgänger 
R410A bei zugleich höherer volumetri-
scher Kälteleistung. Der Verdichter ar-
beitet als innovative Kombination von 
Scroll- und Rotationskompressor be-
sonders zuverlässig, energieeffizient 
und leise. Dank seiner Bauform ver-
hindert er eine zu starke Beanspru-
chung von Bauteilen bei niedriger Teil-
last und sorgt so für stabilen Betrieb 
auch bei niedrigen Frequenzen. Auf 
diese Weise erreicht der neue Kom-
pressor einen größeren Betriebsbereich 
von 10-135 Hertz und ermöglicht ei-
nen stufenlosen Wechsel zwischen sehr 
hohen und geringen Lasten.

Die Wärmepumpe erreicht eine ma-
ximale Wasserauslasstemperatur von  
65 Grad Celsius und ist daher auch eine 

LG Electronics launcht Therma V Monobloc Silent

Geräuscharme Wärmepumpenlösung 
mit Top-Energieeffizienz
Moderne Wärmepumpen und Klimasysteme sorgen für wohltemperierte Raumluft sowie für eine ener-
gieeffiziente Warmwasseraufbereitung. Sie machen sich im Betrieb jedoch mitunter durch eine störende 
Geräuschentwicklung bemerkbar. In dicht besiedelten Wohngebieten und Ballungszentren stellt dies 
nicht selten eine Einschränkung für deren Einsatz dar. Mit seiner neuen Wärmepumpenlösung „Therma V 
Monobloc Silent“ stellt sich LG Electronics dieser Herausforderung. 
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Die neue Therma V 
Monobloc Silent ar-
beitet so leise, dass sie 
mit Blick auf das 
deutsche sowie das 
österreichische Lärm-
schutzgesetz auch in 
dicht besiedelten 
Wohngebieten aufge-
stellt werden darf.

Lise-Meitner-Str. 14    48529 Nordhorn   Tel.: 05921 7104 -0    info@coolair.de 
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gute Wahl bei Sanierungen. Beim Hei-
zen liegt der Betriebsbereich zwischen 
minus 25 Grad Celsius und plus 35 Grad 
Celsius Außentemperatur. Auch das 
Kühlen im Sommer ist in einem Be-
triebsbereich von plus 5 bis plus 48 Grad 
Celsius Außentemperatur möglich.

Im Fokus: Usability und individueller 
Bedienkomfort
Nutzer haben bei Wartung und Steue-
rung der Anlage die Wahl: So können 
sie hierfür eine im Haus angebrachte 

Fernbedienung mit 4,3-Zoll LC-Farbdis-
play nutzen. Übersichtlich und intuitiv 
lassen sich darüber Informationen zum 
Energieverbrauch abrufen, Betriebsmo-
di und Zieltemperaturen einstellen so-

wie eine individuelle Zeitsteuerung 
programmieren. Ergänzend unterstützt 
natürlich auch die Therma V Monobloc 
Silent die App „LG ThinQ“. Damit las-
sen sich fast alle Funktionen der Wär-
mepumpe auch bequem über ein 
Smartphone oder Mobilgerät von über-
all steuern.

„In Städten besteht ein wachsender 
Bedarf nach integrierten, sparsamen 
Heiz- und Klimalösungen, die im Som-
mer für Kühlung und im Winter für 
Wärme sorgen“, erklärt Andreas Gelb-

ke, Vertriebsleiter Air Soluti-
on bei LG Electronics 
Deutschland. „Mit der be-
sonders leisen Therma V 
Monobloc Silent reagieren 
wir auf die Nachfrage nach 
einer leistungsfähigen Sys-
temlösung, die auf begrenz-
tem Raum Flexibilität bei der 

Installation bietet und die gesetzlichen 
Vorgaben in puncto Geräuschemission 
erfüllt – eine wegweisende strategische 
Erweiterung unserer Produktfamilie 
Therma V.“

Der Therma V Monobloc Silent ist ab 
sofort in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz erhältlich. � n

www.lg.com/de/business/klimaanlagen

Andreas Gelbke, Vertriebsleiter Air Solution bei 
LG Electronics Deutschland

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe 
kombiniert herausragende 
Leistungswerte mit größerer Flexi-
bilität bei Platzierung und Montage
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INTERVIEW MIT ALFONS KRUCK, GESCHÄFTSFÜHRER RATIOTHERM GMBH & CO. KG

„Viele große Hersteller sind  
nicht sehr flexibel“
Der oberbayerische Spezialist für effiziente Systeme zur Wärme- und Energieversorgung Ratiotherm ver-
fügt über ein Produktportfolio von der Wärmeerzeugung über die Speicherung bis hin zur Regelungstech-
nik. Wie das Unternehmen seine Kompetenz auch bei zukunftsweisenden Themen wie intelligente kalte 
Nahwärmenetze und Sektorenkopplung unter Beweis stellen will, erläutert Geschäftsführer Alfons Kruck 
im Interview. 
 
Herr Kruck, Ratiotherm hat kürzlich eine Neupositionierung in der 
Unternehmensausrichtung vollzogen, vom Komponenten- hin zum 
Systemhersteller. Können Sie den Hintergrund und die Gründe für 
diesen Paradigmenwechsel näher erläutern?
Alfons Kruck: Wir sehen unsere Aufgabe in der Erstellung 
effizienter Systeme zur Wärme- und Energieversorgung. Um 
diesem Anspruch maximal gerecht zu werden, muss man 
dieses komplexe Thema auf jeden Fall ganzheitlich angehen. 
Dabei liegt es für uns nur nahe, das firmeneigene Portfolio 
stetig zu erweitern und sinnvolle Ergänzungsprodukte aufzu-
nehmen. Durch die Neupositionierung wollten wir diese 
Kompetenz von Ratiotherm noch klarer herausstellen.

Die Wärmepumpe haben Sie jetzt als neues Geschäftsfeld integ-
riert…
Ja, durch den Boom im Bereich Wärmepumpe haben wir ein 
regeneratives Heizsystem für uns entdeckt, das einer kleinen 
Manufaktur wie uns ein interessantes, neues Geschäftsfeld 

eröffnet. Denn viele große Hersteller sind nicht sehr flexibel, 
was die Produktkonfiguration betrifft – wir dagegen sind das 
sehr wohl und besetzen diese Nische mit Sonderlösungen, 
OEM-Produkten und Entwicklungsdienstleistungen. 

Als eine der Kernkompetenzen von Ratiotherm sehen Sie die Kon-
zeption und Umsetzung sogenannter kalter Nahwärmenetze in 
Verbindung mit Sektorenkopplung. Was erklärt die steigende Auf-
merksamkeit für diese neuartige Technologie?
In den letzten Jahren konnte man beobachten, wie durch 
zunehmenden Druck aus der Bevölkerung und der Industrie 
die Energie- und Wärmewende und damit auch die Sektoren-
kopplung politisch immer mehr Gewicht bekommen hat. 
Zusätzlich gibt es zahlreiche Förderprogramme, welche diese 
Art der Wärmeversorgung zusätzlich unterstützt und die The-
matik in die Köpfe von Entscheidern bringt.
Außerdem spielen stetig steigende Dämmstandards, die zu 
erheblich verringertem Energieverbrauch führen, der Tech-
nologie der kalten Nahwärmenetze in die Karten. Vielerorts 
weigern sich mittlerweile die Versorger, Erdgasleitungen in 
Neubaugebiete zu legen, da die geringen Abnahmemengen 
keine Rentabilität mehr versprechen. Ein kaltes Nahwärme-
netz kann die benötigten Energiemengen effizient und nach-
haltig zur Verfügung stellen. Ratiotherm hat sich hier ein 
Patent gesichert, das uns erlaubt, Wärmepumpen mit hö-
heren Quelltemperaturen zu beaufschlagen. Daraus folgt ein 
höherer Wärmetransport bei gleichzeitig niedrigen Verlusten.

Welche Bedeutung hat der kommunale Wohnungsbau für Ratio-
therm und wie sehen hier konkrete Lösungen für die Wärmeversor-
gung aus?
Wir bemerken definitiv ein stark steigendes Interesse an zen-
tralen Versorgungslösungen für ganze Wohngebiete seitens 
Kommunen und Stadtwerken. Wärmepumpen bieten hier 
die Möglichkeit, grünen Strom für Heizzwecke nutzbar zu 
machen, was wiederum auch ein kaltes Nahwärmenetz inte-
ressant macht. Unser Ansatz geht hier aber noch einen Schritt 
weiter: Wir fahren Nahwärmenetze mit gleitender Vorlauf-
temperatur, also in Abhängigkeit der Außentemperatur, oder 
kalt/warm mit Umschaltung im Wechsel der Jahreszeiten. So 
lassen sich Solarthermie und andere Wärmeerzeuger perfekt 
in den Kreislauf integrieren. Stichwort Sektorenkopplung: 
Ideal lässt sich ein solches Netz durch ein Kundennetz – also 
ein dezentrales, eigenes Stromnetz für das Wohngebiet – er-
gänzen.

Alfons Kruck ist Geschäftsführer und Gründer der Ratiotherm 
GmbH & Co. KG.
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Am Firmensitz im oberbayrischen Dollnstein realisierte Ratiotherm 2014 auch eines der ers-
ten intelligenten Nahwärmenetze Deutschlands, welches die 3.000-Seelen-Gemeinde seither 
mit nachhaltiger Wärme versorgt.

Bild links: Die neue Hochtemperatur-Wärme-
pumpe „WP Grid-HiQ CF 06“ von Ratiotherm 
vereint die gesamte Energiezentrale eines Hau-
ses in nur einem kompakten Gerät. Sie verfügt 
über einen integrierten 200 Liter Pufferspeicher 
sowie ein zusätzliches Frischwassermodul für 
die hygienische Trinkwasserbereitung und fin-
det ihre Anwendung in Nahwärmenetzen, kal-
ten Nahwärmenetzen sowie als Einzelanlage an 
einem Grundwasser- oder Sole-Kreislauf.
Bild rechts: Die neue Ratiotherm Kaskaden-Wär-
mepumpe „WP Max-KK“ liefert als einzelne An-
lage die Flexibilität einer Dreifach-Wärmepum-
pe. Sie kann also mit nur einem Kältekreis einen 
geringen Leistungsbedarf abdecken, durch das 
Zuschalten von weiteren aber auch deutliche 
Leistungssteigerungen realisieren. Da die drei 
Kältekreise auf einem Chassis verbaut sind, 
muss zudem nur einmalig eine hydraulische 
und elektrische Anbindung erfolgen.

Viele Produkte von Ratiotherm nutzen die Energie der Sonne, so-
wohl zur Wärme- als auch Stromproduktion. Was ist Ihrer Meinung 
nach nötig, um den stagnierenden Solarthermie-Markt mit neuem 
Leben zu füllen?
Die Technologie der kalten Nahwärme lässt die Integration 
von Solarthermie zu und verhilft dieser Technik damit zu 
neuem Schwung. Eine solare Volldeckung von kalten Netzen 
von April bis September ist keine Seltenheit. Eine Ergänzung 
durch Photovoltaik macht die Synergien für die Wärmepum-
pe sogar noch lukrativer.

Der Ratiotherm Firmensitz im oberbayrischen Dollnstein besitzt 
auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Was ist 
hier die Aufgaben- und Zieldefinition? Woran wird dort aktuell 
geforscht?
Im Bereich Wärmepumpe arbeiten wir an einer Effizienzstei-
gerung durch den Einsatz der richtigen Kältemittel. Aber 
ebenso wird an Heizungsbauer-freundlicheren Produkten ge-
arbeitet, um dem Fachhandwerker eine Wartung der Anlage 
zu ermöglichen, ohne dass dieser eine Ausbildung zum Kälte-
techniker benötigt. Eine weiterer Forschungsbereich ist die 
sinnvolle Kombination von Hybridkollektoren – Solarthermie 

und Photovoltaik – mit unseren Hochtemperatur Wärmepum-
pen „HiQ“. Auch die Entwicklung eines Hybridkollektors mit 
erhöhtem thermischem Ertrag steht auf unserer Liste. Im Be-
reich Schichtspeicher schließlich wollen wir eine vereinfachte 
Montage aller Anbaugruppen, Stichwort Plug & Play, ermög-
lichen und den Platzbedarf weiter optimieren.

Der Ratiotherm Slogan „Smart Energy Systems“ fasst die breite 
Palette an Leistungen und Produkten des Unternehmens prägnant 
zusammen. Was genau macht für Sie eine smarte Energieversor-
gung aus?
Ganz oben steht für mich auf jeden Fall die Maximierung des 
Anteils an erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Minimie-
rung der fossilen Energieträger. Dazu kommt eine intelligente 
Vernetzung von kleinen und großen Erzeugungsanlagen bzw. 
Verbrauchern zu einem großen Ganzen. Dabei muss der Fo-
kus stets darauf liegen, das Optimum an Komfort und Effizi-
enz zu erwirtschaften. Zu guter Letzt kann ich nur noch ein-
mal die Wichtigkeit des Themas Sektorenkopplung unter-
streichen.                                                                            n

www.ratiotherm.de

RATIOTHERM
Die Ratiotherm GmbH & Co. KG ist ein Spezi-
alist für effiziente Systeme zur Wärme- und 
Energieversorgung und verfügt als Komplett- 
anbieter über ein umfangreiches Produkt-
portfolio, von der Wärmeerzeugung über die 
Speicherung bis hin zur Regelungstechnik. 
Zudem zeigt Ratiotherm seine Kompetenz 
auch bei zukunftsweisenden Themen wie In-
telligente Nahwärmenetze und Sektoren-
kopplung. Im Fokus steht dabei stets die Ma-
ximierung des Anteils an erneuerbaren Ener-
gien bei gleichzeitiger Minimierung fossiler 
Energieträger. Das Unternehmen verfügt 
über ein Werk mit 3.500 m² Fläche sowie eine 
eigene Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung im oberbayerischen Dollnstein.
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Die Studie von PwC und BWP be-
leuchtet, warum eine erfolgrei-
che Energiewende in Deutsch-

land auch eine Wärmewende braucht 
und welche politischen und gesetzli-
chen Hemmnisse dafür bestehen. Der 
hohe Wärme- und Kälteanteil am ge-
samten Energiebedarf ist dabei kein 
spezifisch deutsches Phänomen, son-
dern gilt für den weltweiten Energiebe-
darf, sodass globale Lösungsansätze für 
eine emissionsarme bzw. -freie Wärme-
bereitstellung gefragt sind. Die Wärme-

pumpen-Technologie ist dabei den Stu-
dienautoren zufolge eine klimafreundli-
che und hocheffiziente Alternative zu 
Heiztechnologien auf fossiler Basis. Mit 
ihr lassen sich Treibhausgasemissionen 
deutlich reduzieren. Dies ist einer der 
Treiber für einen weltweiten Boom der 
Technologie: Im Jahr 2018 stieg die 
Nachfrage global um 10 Prozent, das 
Umsatzvolumen lag 2017 bei 48 Milliar-
den US-Dollar. Marktbeobachter gehen 
davon aus, dass sich der Umsatz bis 
2023 nahezu verdoppeln wird, auf  

PwC-Studie im Auftrag des Bundesverbands Wärmepumpe

Mit Wärmepumpen die Klimaziele 
schneller erreichen 
Etwa die Hälfte des globalen Energiebedarfs entfällt auf Wärme für Privathaushalte und Industriebetrie-
be. Erneuerbare Energien spielen bei der Wärmeerzeugung bislang aber eine untergeordnete Rolle: Auf sie 
entfallen nur 10 Prozent der weltweit erzeugten Wärme. Dies sind einige der wichtigsten Befunde der 
Studie „Chancen und Risiken für die deutsche Heizungsindustrie im globalen Wettbewerb“, die die Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) im Auftrag des Bundesver-
bands Wärmepumpe e. V. (BWP) erstellt hat. 

Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, müssten die inländischen Hersteller laut 
Studie auf skalierbare Technik, Produktionsausbau und Automatisierung setzen. Im Bild: Wärme-
pumpen-Produktion bei Stiebel Eltron in Holzminden.
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94 Milliarden Dollar. In Stückzahlen 
bedeutet dies Schätzungen der Interna-
tional Energy Agency (IEA) zufolge, 
dass bis zum Jahr 2025 weltweit  
33 Millionen, bis 2030 fast 60 Millionen 
Wärmepumpen verkauft werden.

China, Japan und die USA sind die 
Länder, die den Wärmepumpen-Absatz 
maßgeblich vorantreiben. Mehr als  
80 Prozent der neuen Wärmepumpen 
wurden 2017 in diesen Ländern instal-
liert. Gefördert wurde dies mit Steuer-
nachlässen und staatlichen Kaufanrei-
zen. Demgegenüber ist die Verbreitung 
in Europa gering: Lediglich 1,1 Millio-
nen Geräte wurden 2017 installiert, die 
meisten davon in den skandinavischen 
Ländern.

Der europäische Wärmepumpenver-
band (EHPA) sieht großes Potenzial für 
die Technologie: Das potenzielle Absatz-
volumen betrage jährlich etwa 6,8 Mil-
lionen Geräte. Ausgehend vom Bestand 
im Vorreiterland Norwegen errechnet 
der Verband einen möglichen Bestand 
von 89,9 Millionen Geräten. Dr. Volker 
Breisig, Partner im Bereich Utilities & 
Regulation bei PwC Deutschland, sagt: 
„Selbst für die vergleichsweise schwa-
chen europäischen Verhältnisse ist die 
Entwicklung in Deutschland sehr dürf-
tig. Auf 1.000 Haushalte kamen 2017 
erst 2,3 installierte Geräte.“ In Norwe-
gen lag der Anteil bei 34,3, in Schwe-
den bei 22,7 Geräten. 

Wärmebedingte Emissionen könnten 
deutlich stärker reduziert werden
Zwar finden die Wärmepumpen auch 
hierzulande immer stärkere Verbrei-
tung, vor allem in Wohnungsneubau-
ten: Dort liegt der Anteil der Wärme-
pumpen aktuell bei 45 Prozent. Der 
Großteil neuer Heizungen wird aller-
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dings beim Austausch alter Geräte in 
Bestandsgebäuden installiert. Dort be-
trägt der Anteil von Wärmepumpen 
derzeit nur sechs Prozent. Ein verstärk-
ter Austausch von Öl- und Gaskesseln 
gegen Wärmepumpen könnte folglich 
einen deutlich größeren Beitrag zum 
Klimaschutz leisten.

Der stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des BWP, Dr. Kai Schiefelbein, 
kommentiert: „Die Studie zeigt außer-
dem einen industriepolitischen Aspekt 
auf, der häufig übersehen wird: Die 
deutsche Heizungsindustrie besteht aus 
mittelständischen Unternehmen mit 
Standorten in ländlichen und zum Teil 
strukturschwachen Regionen. Eine kla-
re Ausrichtung des Heimatmarkts auf 
die Klimaschutztechnologie Wärme-
pumpe ist essenziell, damit unsere Un-
ternehmen auch zukünftig im globalen 
Wettbewerb bestehen können.“ 
Der Studie zufolge wäre eine Verbrei-
tung der Wärmepumpen-Technologie 
auf dem Niveau von Schweden zielfüh-
rend, um den Klimaschutz bei Gebäu-
den zu erhöhen und zugleich die Tech-
nologieführerschaft der deutschen Hei-
zungsbranche zu erhalten. 

Kühlfunktion kann für gesteigerte Im-
mobilienfunktionalität sorgen
In Zeiten des Klimawandels mit extre-
meren Wetterphänomenen und stei-
genden Temperaturen kommt eine wei-
tere Stärke der Wärmepumpen-Tech-
nologie zum Tragen: Gegenüber ge-
trennten Systemen für Beheizung und 
Kühlung vereinbaren Wärmepumpen 
beide Funktionen effizienter. Dabei ist 
es ein Alleinstellungsmerkmal der Wär-
mepumpe, die Erzeugung von Wärme 
um die Erzeugung von Kälte zu erwei-
tern. Die Kühlfunktion einer Wärme-

pumpe kann für eine gesteigerte Immo-
bilienfunktionalität und somit einen 
höheren Immobilienwert sorgen. 

Grundsätzlich können zwei Formen 
der Kühlung mit Wärmepumpen unter-
schieden werden: Bei der aktiven Küh-
lung ist der Verdichter der Wärmepum-
pe in Betrieb. Bei der passiven Kühlung 
wird überschüssige Wärme aus dem 
Gebäude durch eine Umwälzpumpe in 
den kühleren Untergrund oder in be-
stimmten Fällen auch ins Abwasser ab-
geführt. Bestenfalls kann ein Teil der 
sommerlichen Wärme im Untergrund 
gespeichert und im folgenden Winter 
zum Heizen des Gebäudes genutzt wer-
den. Im Fall aktiver Kühlung ist es er-
forderlich, dass der Kältekreis der Wär-
mepumpe umkehrbar ist. Dies ist bei 
sämtlichen Wärmequellen möglich.
Kühlende Wärmepumpen in den Som-
mermonaten können gut mit Strom aus 
Photovoltaikanlagen betrieben werden, 
denn diese liefern zur selben Zeit be-
sonders hohe Stromerträge. Das ist aus 
Betreibersicht häufig attraktiv, denn die 
Vergütung für eingespeisten Strom aus 
erneuerbaren Energien sinkt, der Ei-
genverbrauch regenerativen Stroms 
wird entsprechend interessanter. Daher 
ist es häufig sinnvoller, die Strompro-
duktion aus Photovoltaikanlagen für 
den Betrieb von Wärmepumpen zu 
nutzen und dadurch den Strombezug 
zu verringern, anstatt sie ins öffentliche 
Netz einzuspeisen.

Konsequente Wärmepumpen-Strategie 
bietet Vorteile
Die Studienautoren erläutern darüber 
hinaus weitere Vorteile einer konse-
quenten Strategie hin zur Wärmepum-
pe: Die Technologie habe das Potenzial, 
den schon lange bestehenden Sanie-

rungsstau bei Gebäuden zu beheben, 
den Anteil erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt zu erhöhen und Unter-
nehmen und Gewerke rund um die 
Gebäudesanierung (ca. 540.000 Be-
schäftigte in Deutschland) zu unterstüt-
zen. Angesichts auslaufender EEG-För-
derung könnten Besitzer dezentraler 
Photovoltaikanlagen den selbsterzeug-
ten Strom nutzen, um eine Wärme-
pumpe zu betreiben.

Sektorenkopplung und Digitalisierung 
der Energiewende
„Wichtig ist auch, dass sich mit der kli-
mafreundlichen Wärmepumpen-Tech-
nologie die angestrebte Sektorenkopp-
lung und damit auch die Digitalisierung 
der Energiewende leichter verwirkli-
chen lässt“, erläutert PwC-Experte 
Breisig. Die Studie richtet sich zudem 
mit neun Handlungsempfehlungen an 
Entscheider. Vor allem sollte, so die Au-
toren, das Missverhältnis der Energie-
preise korrigiert werden: „Der Strom-
preis für Wärmepumpen ist im Verhält-
nis zu Heizöl und Erdgas viel zu hoch 
und könnte etwa über eine deutliche 
Absenkung der EEG-Umlage spürbar 
gesenkt werden“, sagt Kai Schiefelbein. 
Weitere Vorschläge der Autoren zielen 
u. a. auf regulatorische, steuerliche und 
finanzielle Rahmenbedingungen für die 
Wärmepumpenindustrie in Deutsch-
land. Die inländischen Hersteller müss-
ten auf skalierbare Technik, Produkti-
onsausbau und Automatisierung setzen. �n

Die Studie ist unter folgendem Link zu finden:  
https://www.pwc.de/de/energiewirtschaft/die-
deutsche-heizungsbranche.html

www.waermepumpe.de

Kühlende Wärmepumpen in den Sommermonaten können gut mit 
Strom aus Photovoltaikanlagen betrieben werden.

Laut Studie liegt ein großes, bisher nur ansatzweise erschlossenes Potenzi-
al für den Ausbau der Wärmepumpen-Technologie in Bestandsgebäuden.
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Ein Energieverbund von Gebäuden ermöglicht eine erhöhte Integration von erneuerbaren Energien, eine maximale Ausnutzung effizienter dezentraler 
Erzeuger sowie eine bessere Nutzung von Wärme- und Stromspeichern.

Die Energiewende und der sich 
verschärfende Klimawandel set-
zen die Energiewirtschaft erheb-

lich unter Druck und machen in der 
Zukunft Lösungen für eine nachhalti-
gere Wärme- und Stromversorgung er-
forderlich. Die zunehmende Elektrifi-
zierung, der Ausbau der dezentralen 
Energieerzeugung und die steigende 
Fluktuation im Netz bringen das bishe-
rige Versorgungssystem an Grenzen, 
die nur mit neuartigen Lösungen über-
wunden werden können.

Ein Energieverbund ermöglicht eine 
erhöhte Integration von erneuerbaren 
Energien, eine maximale Ausnutzung 
effizienter dezentraler Erzeuger sowie 
eine bessere Nutzung von Wärme- und 

nen zu den relevanten Systemzustän-
den und der Prognose zum Energiebe-
darf einen Fahrplan für einen optimalen 
Anlagenbetrieb berechnen. Intelligente 
Optimierungsverfahren reagieren unter 
Berücksichtigung von Prognosen auf 
Schwankungen beim Energiebedarf 
und der Erzeugung. Dies alles erfolgt in 
relativ kurzen Zeitschrittweiten und 
zeigt wie eine „Echtzeit“-Energiewirt-
schaft funktionieren könnte. Mit der 
Anpassung individueller Zielfunktionen 
werden sowohl ökonomische als auch 
ökologische Faktoren im Betriebsfahr-
plan berücksichtigt. Die lokalen Rege-
lungssysteme und Anlagen erhalten so-
dann eine Anforderung für das Ein- 
oder auch das Ausschalten entspre-

Werkzeuge für die Realisierung von nachhaltigen Quartieren

Regelung und Steuerung der  
Gebäude- und Sektorkopplung
Mit einem erheblichen Anteil am Primärenergieverbrauch Deutschlands sind Effizienzsteigerungen im 
Gebäudesektor ein wichtiges energiepolitisches Ziel. Eine Möglichkeit, hier Fortschritte zu erreichen, ist ei-
ne Energieversorgung der Gebäude im Verbund, d.h. in Form von nachhaltigen Quartieren. Im Forschungs-
vorhaben MEMAP widmet sich ein Team aus insgesamt sieben Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen gemeinsam der Entwicklung einer offenen Softwareplattform, welche die Planung und den Betrieb 
von Quartierslösungen ermöglicht. 
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Stromspeichern – schlussendlich also 
eine wirtschaftlichere dezentrale Ener-
gieversorgung bei geringerem CO

2
-Aus-

stoß. 

Multi-Energie Management und  
Aggregations-Plattform
Die sogenannte Multi-Energie Manage-
ment und Aggregations-Plattform (ME-
MAP) erlaubt es, Gebäude mit unter-
schiedlichen Anforderungen an Energie 
zusammenzuschließen, um dadurch die 
Energieeffizienz im Verbund zu steigern 
(s. Abb. 1) Die MEMAP-Plattform ver-
bindet die gebäudeeigenen Steuer- und 
Regelungseinheiten der dort installier-
ten Erzeuger, hier als „lokale EMS“ be-
zeichnet, und kann durch Informatio-
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chend dem Fahrplan. Lokale Erzeuger 
haben die Möglichkeit festzulegen, ob 
sie aktuell für die Plattform zur Verfü-
gung stehen. Falls nicht, werden diese 
Erzeuger in der Berechnung nicht be-
rücksichtigt. 

Ein an die MEMAP-Plattform ange-
koppeltes Planungswerkzeug erlaubt es, 
energetische Berechnungen für neu ge-
plante Quartiere oder den Ausbau be-
stehender durchzuführen. Einsparpo-
tenziale und Emissionen im optimier-

ten Energieverbund können so vorab 
abgeschätzt werden. Die dafür notwen-
digen technischen Anlagendaten kön-
nen manuell eingegeben oder aber di-
rekt aus einem Building Information 
Modell (BIM) importiert werden. Eine 
Schnittstelle für den Datenaustausch ist 
vorhanden.

Das MEMAP-Benutzerportal gibt 
Kunden Auskunft über den Anlagenbe-
trieb im Quartier, die erzielte Einspa-
rung und historische Betriebsdaten der 
jeweiligen Kundenanlage(n). Dies ist 
eine Möglichkeit, die der Kunde meist 
selbst nicht hat, da die eigene Anlagen-
technik keine detaillierte Auswertung 
erlaubt. 

Simulation mit dem MEMAP-Planungs-
werkzeug
Am Beispiel von fünf typischen Wohn- 
und Geschäftsgebäuden in Riemerling 
bei München, dargestellt in Abb. 2, 
wird mit realitätsnaher Anlagenkonfi-
guration sowie entsprechenden Ver-
brauchs- und Erzeugungsprofilen das 
Einsparpotenzial eines fiktiven Energie-
verbundes berechnet. D.h. die Varian-
ten werden auf Basis der Verbrauchs-
kosten miteinander verglichen. Investi-
tions- und Betriebskosten sind nicht 
berücksichtigt und müssten in einer 
darauf aufbauenden Wirtschaftlich-
keitsanalyse eingearbeitet werden. In 
der Simulation wird davon ausgegan-
gen, dass die Gebäude untereinander 
mit einem auf das Gebiet zugeschnitte-
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(Abb.1) Übersicht MEMAP-Plattform und vernetztes Gebäudequartier. Die Gebäude sind über die 
darin installierten Steuer- und Regelungseinheiten „Lokales EMS“ an die Plattform angebunden.

(Abb. 2) a: Energieverbund aus fünf Wohngebäuden mit unterschiedlichen Strom- und Wärmeerzeugern und einem bidirektionalen Nahwärmenetz.  
b: Der bilanzierte Energietausch zwischen den Gebäuden wählt stets die kosteneffizienteste Anlage zur Versorgung des Quartiers aus (simulierte Er-
gebnisse über den Simulationszeitraum von sieben Tagen in kWh).

KI_2020_06-07_40_F&E_Sauter_cr.indd   41 01.07.2020   07:04:28



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 
GEBÄUDETECHNIK

42 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 06-07 2020 www.ki-portal.de

 Beispielhafter 
Energieverbund 
aus fünf Wohnge-
bäuden mit un-
terschiedlichen 
Energieerzeugern 
und -verbrau-
chern

mierung mit einem einstellbaren CO
2
-

Preis ist mit dem MEMAP-Optimie-
rungsalgorithmus möglich. Treibt man 
dies im Falle von Riemerling auf die 
Spitze, so können die CO

2
-Emissionen 

um mehr als 20 Prozent reduziert wer-
den (zweite Zeile Tab. 1). 

Der innovative  
MEMAP-Regelungsalgorithmus
Im Kern des hier an einem Beispiel vor-
gestellten MEMAP-Energiemanage-
ments steckt eine modellprädiktive Re-
gelung (MPC). Das Verfahren optimiert 
die Stellgrößen komplexer Systeme 
über einen Prognosezeitraum mit dem 
Ziel, eine Kostenfunktion zu minimie-
ren (z.B. die Energiekosten). Hierfür 
wird im laufenden Betrieb eine mathe-
matische Optimierung unter Berück-
sichtigung der Eigenschaften der Ener-
gieanlagen durchgeführt. Das enorme 
Potenzial des innovativen Regelungsal-
gorithmus ergibt sich aus der Möglich-
keit, Systembeschränkungen (z.B. Tem-
peratur- oder Erzeugungsgrenzen) ex-
plizit zu berücksichtigen. Zeitliche Ab-
hängigkeiten, wie sie z.B. durch 
Speichersysteme auftreten, können 
entsprechend modelliert werden. Auch 
Prognosen zu zeitlich variablen Preisen 

 (Tab.1) Kosten 
und CO2-Emission 
der fünf Einzelge-
bäude und des 
MEMAP-Systems 
über den Simula-
tionszeitraum von 
sieben wolkigen 
Sommertagen mit 
variablem Strom-
preis

nen, bidirektionalen Nahwärmenetz 
verbunden sind und alle Teilnehmer die 
gleiche Vorlauftemperatur benötigen. 
Die Netztopologie und die Leitungslän-
gen für die Berücksichtigung der Trans-
portverluste sind in Abb. 2a in das Sa-
tellitenbild eingezeichnet. Als Umwelt-
faktor spielt das Wetter eine Rolle.

Um den Mehrwert eines mit ME-
MAP vernetzten Quartiers zu demonst-
rieren, werden zunächst die Energie- 
kosten der einzelnen Gebäude über ei-
nen Zeitraum von sieben Tagen berech-
net. Die Wärme- und Stromversorgung 
jedes einzelnen Teilnehmers erfolgt in 
diesem Fall über die hauseigene Anla-
ge. Die Summe der Einzelkosten für 
eine solche, jeweils eigenständige Ener-
gieversorgung der fünf Gebäude liegt 
bei 712 Euro (Tab.1). 

Optimierter Einsatz der verfügbaren 
Energieerzeuger
Mit dem Planungswerkzeug kann nun 
der Energieverbund der fünf Gebäude 
analysiert werden. Die zeitgesteuerte 
intelligente Vernetzung durch MEMAP 
optimiert den Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Energieerzeuger unter 
Verwendung des Nahwärmenetzes. Im 
selben Zeitraum wie die Einzelsimulati-
onen mit identischen Strompreis-, Son-
nen- und Verbrauchsprofilen können 
mit dem MEMAP-System die Kosten in 
unserem Beispiel um ein Viertel auf 
528 Euro reduziert werden.

Eine genauere Betrachtung der Er-
gebnisse zeigt, dass im Energieverbund 
mit MEMAP besonders effiziente Anla-
gen zur Energieversorgung bevorzugt 
eingesetzt werden und diese durch die 
großzügige Auslegung benachbarte Ge-
bäude mitversorgen. Auch die Energie-
speicher, die in der Einzelsimulation 
weitestgehend zur Glättung von Peaks 
gebraucht wurden, werden nun inten-
siver genutzt und die Sektorenkopp-
lung entfaltet ihre volle Wirkung: Über-
schüssiger Strom kann nicht nur in der 
Batterie, sondern mithilfe der Wärme-
pumpe von Gebäude 3 (Büro 2) auch in 
allen Pufferspeichern gespeichert wer-
den – vorausgesetzt die Transportlän-

gen und damit -verluste sind nicht zu 
hoch. Gleichzeitig speisen die BHKW 
bei erhöhtem Wärmebedarf in den 
Morgen- und Abendstunden über-
schüssigen Strom in die in dieser Zeit 
sonst ungenutzte Batterie ein.

Kostenminimierung mit einem  
einstellbaren CO2-Preis
Eine Zusammenfassung der Strom- und 
Wärmeflüsse ist in Abb. 2 b dargestellt. 
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dies 
über den simulierten Zeitraum hinweg 
kumulierte Zahlen sind und die Ener-
giefluss-Pfeile zu einzelnen Zeitpunkten 
(z.B. morgens/abends) in völlig andere 
Richtungen zeigen können. Da das Op-
timierungsziel in diesem Beispiel eine 
Reduktion der Gesamtkosten ist und 
das kosteneffizienteste BHKW in Ge-
bäude 4 steht, wird es trotz der Trans-
portverluste insgesamt einen Großteil 
der Wärme- und Stromversorgung im 
Gebäudeverbund übernehmen. Dane-
ben erfolgt ein Großteil der Stromver-
sorgung während dieser teilweise son-
nigen Tage über die 40 kWP-Photovol-
taikanlage des Gebäudes 3 (Büro 2). 
Das Optimierungsziel ist individuell an-
passbar, auch eine Optimierung der 
CO

2
-Emissionen oder eine Kostenmini-
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 Forschungslabor CoSES TUM

können verarbeitet werden. Nach der 
Berechnung der optimalen Lösung für 
beispielweise die nächsten 24 Stunden 
wird nur die Lösung für den nächsten 
Zeitschritt in den Energieanlagen ge-
fahren. Danach kommunizieren diese 
ihre aktualisierten Systemzustände und 
das Verfahren wird mit aktualisierten 
Prognosen wiederholt. Die Funktions-
weise ist vergleichbar mit dem Vorge-
hen eines Schachspielers, der eine be-
stimmte Anzahl von Zügen im Voraus 
plant, den ersten Zug umsetzt und dann 
auf das Feedback des Gegenspielers 
wartet, um den Planungsprozess mit 
aktualisierten Informationen zu wie-
derholen. 

Als besondere Schwierigkeit sind die 
zeitlichen Verzögerungen im Netz sowie 
dessen Verluste hervorzuheben, da die-
se einen nicht unerheblichen Einfluss 
auf die Auswahl der Erzeuger haben 
können. Während bei einem konventi-
onellen Nahwärmenetz die Erzeuger 
und Verbraucher klar definiert sind und 
die gesamte Netzauslegung auf dieser 
Grundlage erfolgen kann, ändert sich in 
einem Energieverbund immer wieder 
die Rolle der einzelnen Gebäude. Wäh-
rend am einen Tag ein geringer Wärme-
bedarf möglicherweise vollständig über 
zwei Erzeuger abgedeckt werden kann, 
ist am nächsten Tag noch ein weiterer 
Erzeuger notwendig und ein Gebäude 
wird vom Verbraucher zum Erzeuger. 
Dieser permanente Wechsel in der Rol-
lenverteilung und den damit verbunde-
nen Energieflüssen stellt die eigentliche 
Herausforderung an den Regelalgorith-
mus dar.

Test des Energieverbunds im  
Forschungslabor CoSES
Um den Energieverbund von Gebäuden 
so praxisnah wie möglich auszuprobie-
ren und die MEMAP-Plattform im rea-
len Anlagenbetrieb auf Herz und Nieren 
überprüfen zu können, wird das For-
schungslabor CoSES (Combined Smart 
Energy Systems) der TU München ein-
gesetzt. Das Labor verfügt über ver-
schiedene gebäudetypische Erzeu-
gungs- und Speicheranlagen, die so-

wohl über ein reales Niederspannungs-
netz als auch über ein Wärmenetz 
verbunden sind. Über eine OPC UA-
Schnittstelle werden die Steuerungen 
der Feldebene in die MEMAP einge-
bunden. Ziel der Tests ist es, die Funkti-
onalität der Plattform an sich sowie die 
der Kommunikationsstruktur über 
OPC-UA im Zusammenspiel mit realen 
Anlagen zu zeigen. Darüber hinaus sol-
len die errechneten Einsparungsmög-
lichkeiten verifiziert werden. Außer-
dem können Besonderheiten des Model 
Predictive Control Algorithmus – wie 
z.B. die intelligente Nutzung variabler 
Preissignale und die entsprechende An-
passung der Anlagenfahrpläne – im 
CoSES-Labor gut veranschaulicht wer-
den. Auch sicherheitsrelevante Be-
triebsszenarien, wie beispielsweise der 
Ausfall eines Erzeugers oder Störungen 
in der Infrastruktur, werden hier aus-
probiert. 

Neue Erkenntnisse bis zum Ende des 
Forschungsvorhabens 2021
Die Erwartungen, die mit dem Energie-
verbund als einer Lösung der zukünfti-
gen Energieversorgung verknüpft sind, 
sind vielfältig. Der rationale Teilnehmer 
erhofft sich eine umweltfreundlichere 
Energieversorgung bei reduzierten 
Energiekosten. Ob und wie sich beides 
verbinden lässt, kann mit der MEMAP-
Plattform demonstriert werden. In je-
dem Fall führt der Energieverbund zu 
einer veränderten Auslastung beste-
hender Anlagen und verursacht zu-
nächst eine andere Kostenstruktur, als 
sie sich im Stand-alone-Betrieb ergeben 
würde. Zu beachten ist auch, dass Effi-
zienzgewinne der Energiegemeinschaft 
unter den Teilnehmern derart aufgeteilt 
werden sollten, dass stets ein Anreiz zur 
Steigerung der eigenen Effizienz sowie 
zur Teilnahme am Verbund besteht. 
Gelingt das nicht, werden ständig wech-
selnde Teilnehmerkonstellationen das 
Versprechen der effizienteren Quar-
tierslösung gefährden. Ein Risiko, dem 
sich ein Verbundbetrieb mit kapitalin-
tensiven Investitionen in die Infrastruk-
tur (Stichwort „Nahwärmenetz“) nicht 
aussetzen sollte. Das vierjährige For-
schungsvorhaben MEMAP endet im 
Frühjahr 2021. Bis dahin werden neue 
Erkenntnisse aus dem Feldtest und Ver-
besserungen der MEMAP-Plattform 
vorliegen, über die erneut berichtet 
wird. � n

www.sauter-cumulus.de
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Kühlung von Laserdioden – Entwicklung 
eines magnetokalorischen Prototyps

Magnetokalorik . aktiver magnetischer Regenerator . alterna-
tive Kühltechnologien . Lanthan-Eisen-Silizium . magnetische 
Kühlung . Pulvermetallurgie . Laser Powder Bed Fusion

Das Mk-MedA Konsortium entwickelt einen magnetokalori-
schen Industrieprototyp als alternative Technologie zur Küh-
lung von Laserdioden, welcher nach dem Prinzip des aktiven 
magnetischen Regenerators realisiert wird. Ausgelegt ist das 
System für eine Kälteleistung von 200 W bei einer Temperatur 
von 20 °C und einer Umgebungstemperatur von bis zu 30 °C. 
In diesem Beitrag wird die interdisziplinäre Entwicklung der 
notwendigen Einzelkomponenten vorgestellt, zu denen das 
magnetokalorische Material, der Regeneratoraufbau, das  
Fluid- sowie Magnetsystem zählen.

Cooling of laser diodes – Development of a magne-
tocaloric prototype
magnetocaloric . active magnetic regenerator . alternative cooling 
technologies . lanthanum-iron-silicon . magnetic cooling . powder 
metallurgy . Laser Powder Bed Fusion

The Mk-MedA consortium is developing a magnetocaloric industrial 
prototype as an alternative technology for the cooling of laser dio-
des. The prototype will be realized according to the principle of the 
active magnetic regenerator and is designed for a cooling capacity 
of 200 W at a temperature of 20 °C and an ambient temperature of 
up to 30 °C. In this article the interdisciplinary development of the 
individual components is presented, including the magnetocaloric 
material, the regenerator setup, the fluid management and magnet 
system.

Autoren
(v.l.:) Maximilian Loth, M. Sc.; Prof. Dr.-Ing. Stephan Kabe-
lac, Leibniz Universität Hannover, Institut für Thermodynamik;  
Jannis Wachter, B. Sc., AMS Technologies AG; Christina  
Breitzke, M. Sc.; Dr.-Ing. Sandra Wieland, Fraunhofer IFAM

Einführung
Die Bedeutung von effizienten Kühlanla-
gen in der Kälteindustrie und Raumkli-
matisierung nimmt weiter zu. Die Erde 
erwärmt sich immer weiter – etwa 30 % 
der Weltbevölkerung werden zukünftig 
potenziell gefährlichen Hitzebedingun-
gen ausgesetzt sein [1]. Initiativen wie 
der Global Cooling Prize, völkerrechtliche 
Abkommen wie Montreal- und Kyoto-
Protokoll sowie die EU-Verordnung  
Nr. 517/2014 fordern u. a. nachhaltige 
Kühlsysteme mit umweltschonenden 
Kühlmitteln und erhöhter Effizienz. Dis-
ruptives Potenzial bieten die kalorischen 
Technologien wie Magneto-, Elektro-, 
Elasto- und Barokalorik. Das Projektkon-
sortium des vom Zentralen Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) geförder-
ten Projektes Mk-medA hat es sich zum 
Ziel gesetzt, ein kompaktes Magnetoka-
lorik-Kühlsystem für die Kühlung von La-
serdioden und für medizinische Anwen-
dungen zu entwickeln. Durchgeführt 
wird das Projekt vom Fraunhofer IFAM, 
zuständig für die Formgebung und Aus-
legung des magnetokalorischen Materi-

als, dem Institut für Thermodynamik der 
Leibniz Universität Hannover, welches 
für die thermodynamische Konzeption 
und Simulation verantwortlich ist, AMS 
Technologies AG, zuständig für die Ent-
wicklung des Fluid- und Magnetsystems 
sowie für die Bereitstellung der periphe-
ren Fluidkomponenten, und FW-Syste-
me, verantwortlich für die Auslegung 
und Lieferung des Antriebs sowie dessen 
Steuerung und Messelektronik.

Der magnetokalorische Effekt (MKE) 
wurde 1917 von Weiss und Piccard [2, 3] 
am Element Nickel in der Nähe des mag-
netischen Phasenübergangs zwischen 
ferro- und paramagnetischer Phase ent-
deckt. Dieser Effekt tritt in signifikantem 
Maße nur in magnetischen Festkörpern 
auf und beschreibt die Temperaturände-
rung ΔTad bei isentroper oder die Entro-
pieänderung Δsiso bei isothermer Zu-
standsänderung unter der Einwirkung 
eines Magnetfeldes H. Er ist vergleichbar 
mit der isentropen Temperatur- oder iso-
thermen Entropieänderung eines Fluides 
bei Änderung des Druckes. Diese Zu-
standsänderungen lassen sich in analo-

ger Weise zu einem Wärmepumpen-
kreisprozess kombinieren, siehe Abb. 1. 
Die wesentlichen Unterschiede zwischen 
Kompressionswärmepumpen und mag-
netokalorischen Wärmepumpen liegen 
in der aufgewendeten Energieform Volu-
menänderungsarbeit pdV bzw. Magneti-
sierungsarbeit HdM und dem Aggregat-
zustand des Arbeitsmediums in fluider 
bzw. fester Form.

Die Ordnung der Atome im Kristallgit-
ter eines Festkörpers ist im Gegensatz zu 
Fluiden deutlich höher. Damit ist auch 
die absolute Entropie in Festkörpern ge-
ringer, deren Änderung Tds aber für eine 
thermische Energiewandlung verant-
wortlich ist. Erst in der Nähe eines kriti-
schen Punktes, so zum Beispiel dem Cu-
rie-Punkt, welcher nichtlineare Stoffei-
genschaften hervorruft, oder während 
eines Phasenwechsels mit latent gebun-
dener Wärme, wird der MKE technisch 
nutzbar. Die Stärke des MKE fällt bei 
ökonomisch umsetzbaren Magnetfeld-
stärken deutlich geringer aus als bei der 
isentropen Kompression bzw. Entspan-
nung von Kältemitteln, siehe Tab. 1. Die 
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höchste Temperaturänderung des MKE 
liegt in der Größenordnung einiger Kel-
vin und wird im Folgenden als optimaler 
Arbeitspunkt bezeichnet. 

Die Entdeckung von Weiss und Piccard 
wurde zunächst dafür benutzt, sehr tiefe 
Temperaturen in der Nähe des absoluten 
Temperatur-Nullpunkts bei 0 K zu errei-
chen. Erst 1998 zeigten Zimm et al. [4] 
einen Labor-Prototyp, der bei Raumtem-
peratur eine Kälteleistung von 600 W in 
Verbindung mit einem thermodynami-
schen Gütegrad von 75 % bereitstellte. 
Diese Ergebnisse können als Ausgangs-
punkt für stark gestiegene Forschungs-
aktivitäten [8] und Kommerzialisierungs-
versuche [5] auf diesem Gebiet angese-
hen werden. Ein wichtiger Faktor ist da-
bei die weitere Entwicklung mag- 
netokalorischer Materialien (MKM). Das 
ursprünglich verwendete Standardmate-
rial, welches auch oft als Referenz zur 
Einordnung neuer Materialien genutzt 
wird, ist hierbei die Seltene Erde Gadoli-
nium (Gd). Gd hat seinen optimalen Ar-
beitspunkt bei etwa 294 K und einen 
vergleichsweise breiten Anwendungs-
temperaturbereich, ist jedoch verhältnis-
mäßig teuer. La(FeSi)13-Legierungen sind 
dagegen aufgrund der guten Verfügbar-
keit der Elemente potenziell günstiger, 
und die magnetokalorischen Eigenschaf-
ten bzw. der optimale Arbeitspunkt kön-
nen in gewissen Grenzen durch Substitu-
tions- und/oder Interstitionselemente 
eingestellt werden.

Der Prototyp Mk-medA
Das Ziel des Kooperationsprojektes ist es, 
einen kostenoptimierten Industrieproto-
typ zu entwickeln, der anders als viele 
bisher gezeigten Laborprototypen kom-
pakte Abmessungen bzw. eine hohe Leis-
tungsdichte sowie einen möglichst war-
tungsfreundlichen Aufbau mit modula-
ren, einzeln austauschbaren Baugruppen 
besitzt. Die technischen Eigenschaften 
umfassen eine Kälteleistung von 200 W 
bei einer Temperatur von 20 °C in einer 
Umgebung von bis zu 30 °C, diese Bedin-
gungen treten z. B. im Umfeld von Laser-
dioden auf. Die Leistungszahl soll im Be-
trieb Werte größer 1 annehmen. Das 
Gesamtsystem hat ein Volumen von et-
wa 30 l. Dieser Prototyp ist als Explosi-
onsansicht in Abb. 2 dargestellt. Die ein-
zelnen Baugruppen des Prototyps  
werden bezeichnet mit Magnet- 
system (1), Fluidsystem (2), Antriebsein-
heit (3) und aktive magnetische Regene-
ratoren (4). Es wird geprüft, ob ein ge-
räusch- und vibrationsarmer Betrieb zu 

den Vorteilen dieser Technologie zählt, 
wodurch das System unmittelbar in sen-
sitiven Bereichen bspw. zur Kühlung in 
der Optoelektronik oder der Temperatur-
stabilisierung von Reagenzien eingesetzt 
werden kann. Die Marktpositionierung 
wird zwischen thermoelektrischer Küh-
lung (geringe Effizienz) und Kompressi-
onskälte (u. U. starke Vibrationen) anvi-
siert. 

Aktiver magnetischer Regenerator
Bekannte Realisierungen magnetokalo-
rischer Wärmepumpen basieren auf 
dem Prinzip des am häufigsten verwen-
deten aktiven magnetischen Regenera-

tors (AMR) [8] oder dem jüngeren Prin-
zip der magnetokalorischen Heatpipe 
[9]. Der im Folgenden beschriebene 
AMR ist der klassische Funktionsansatz 
für magnetokalorische Wärmepumpen, 
wie er u. a. auch bei Zimm et al. [4] ein-
gesetzt wurde. Der Zusatz “aktiv” rührt 
daher, da das MKM gleichzeitig als Ar-
beitsmedium und als Regenerator fun-
giert. Ein solcher AMR ist mit Gehäuse 
in Abb. 3 dargestellt.

Da das Arbeitsmedium (MKM) hier im 
Gegensatz zu fluiden Wärmepumpen 
ortsfest ist, kommt für den Wärmetrans-
port zur Quelle und Senke oft eine Flüs-
sigkeit zum Einsatz, welche reziprok den 

Der klassische Kompres-
sionskältekreisprozess 
(links) im Vergleich zu 
einem magnetokalori-
schen Kreisprozess 
(rechts). Das magneto-
kalorische Material ro-
tiert durch das Magnet-
feld eines Permanent-
magneten. Die Wärme-
energie wird mithilfe 
eines fluiden Wärme-
trägers übertragen.

1

Explosionsansicht des 
Mk-medA Prototyps. 
Die einzelnen Baugrup-
pen sind das Magnet- 
(1) und Fluidsystem (2), 
die Antriebseinheit (3) 
und die aktiven magne-
tischen Regeneratoren 
(4).

2

1  
Arbeitsmedium ΔTad / K Δsiso / J kg-1

 K
-1

R134a Δp = 10 bar 65 190
R717 Δp = 40 bar 160 1000
Gd [6] μ0ΔH = 1 T 3,3 3,1

La(FeSi)13 [6] μ0ΔH ≈ 1,5 T 2,8 5 - 12

Vergleich der Größenordnungen des isentropen Temperatur- und isothermen Entropiesprungs 
von klassischen Kältemitteln und magnetokalorischen Materialien unter Einwirkung einer Druck- 
bzw. Magnetfeldänderung
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Aktiver Magnetischer 
Regenerator (AMR) – 
Schnittzeichnung eines 
Regenerator-Gehäuses 
(1) mit Fluidports (2) 
und Regenerator-Bau-
teilen (3). Der Einsatz 
zeigt einen Querschnitt 
durch das Gehäuse und 
das Regenerator-Bau-
teil. Die Pfeile deuten 
die Strömungsrichtung 
des Wärmeträgers an.

3

Qualitative Darstellung 
des adiabaten Tempe- 
ratursprungs von  
10 MKM Stufen.  
Hervorgehoben sind  
in blau eine einzelne 
Stufe, sowie die Kaska-
de aus 10 Stufen in rot.

4

Regenerator durchströmt und somit die 
thermische Energie im aktiven Regenera-
tor transportiert. Soll der Vorteil dieser 
Technologie, auf keine umweltschädli-
chen Substanzen angewiesen zu sein, 
voll ausgeschöpft werden, wird Wasser 
als Wärmeträger verwendet. Das einpha-
sige Medium führt jedoch zu einem limi-
tierten Wärmeübergang, damit zu gerin-
gen Arbeitsfrequenzen des Regenerators 
und letztlich zu einer geringen Leistungs-
dichte. Innerhalb des Regenerators bildet 
sich bei dem AMR-Prinzip zwischen den 
gegenüberliegenden Stirnseiten ein 
Temperaturprofil sowohl im MKM als 
auch in der Flüssigkeit aus. So kann auf 
der einen Seite des Regenerators Wärme 
bei niedriger Temperatur vom Fluid auf-
genommen werden. Diese Wärme wird 
nun in Wechselwirkung mit dem MKM 
auf ein höheres Temperaturniveau geho-
ben, sodass das Fluid diese auf der ande-
ren Seite an die Senke abgeben kann. Die 
aktive Regeneration ist notwendig, wenn 
der geforderte Temperaturhub von z. B. 
10 K größer ist als der adiabate Tempera-
tursprung des MKM von z. B. 3 K. Wenn 
MKM einsetzt wird, dessen Arbeitsbe-
reich um den optimalen Arbeitspunkt 
sehr klein ist, reicht die aktive Regenera-

tion zum Erreichen des Temperaturhubs 
nicht aus, siehe die blaue Kurve in Abb. 4. 
In diesem Fall muss das magnetokalori-
sche Material zusätzlich, wie bei Kälte-
mitteln auch, kaskadiert werden. Mit 
Kaskadierung können die einzelnen 
MKM-Stufen in der Nähe ihrer optimalen 
Arbeitspunkte betrieben werden, siehe 
rote Kurve in Abb. 4, sodass der ange-
strebte Temperaturhub ΔTHub erreicht 
wird. Für die thermodynamische Abbil-
dung dieses Prozesses wurde ein instati-
onäres 1,5D-Simulationsmodell entwi-
ckelt, welches die interne Regeneration, 
die periodische Magnetisierung und die 
periodische Fluidströmung miteinander 
verknüpft. Die Dimension senkrecht zur 
Strömungsrichtung wird dabei mithilfe 
einer Blockkapazität abgebildet und 
führt so zu einer angenäherten Abbil-
dung dieser Dimension. Das numerische 
Modell löst nach örtlicher sowie zeitli-
cher Diskretisierung mit einem implizi-
ten Verfahren die partiellen Leistungsbi-
lanzgleichungen von MKM und Fluid.

Als magnetokalorisches Material wer-
den im Rahmen dieses Projektes zwei 
verschiedene La(FeSi)13-Legierungen als 
Basis verwendet und pulvermetallur-
gisch verarbeitet. Werden beide Legie-

rungen individuell betrachtet, so liegen 
die jeweiligen optimalen Arbeitspunkte 
nach vollständigem Prozessdurchlauf bei 
2 °C bzw. 70 °C. Um Regenerator-Bauteile 
zu fertigen, deren optimale Arbeitspunk-
te zwischen 20 und 35 °C liegen, werden 
die beiden Ausgangslegierungen zu un-
terschiedlichen Gewichtsanteilen ver-
mischt. In Summe werden 10 Arbeits-
punktstufen eingestellt und zu Regene-
rator-Bauteilen gefertigt. Die Formge-
bung der Bauteile geschieht mittels der 
additiven Fertigungstechnik Laser Pow-
der Bed Fusion (LPBF). Dieses Verfahren 
ermöglicht es, aus La(FeSi)13-Legierungen 
Bauteile mit minimalen Wandstärken 
von 300 µm endformnah zu fertigen [10]. 
Bei LPBF handelt es sich um ein Ferti-
gungsverfahren, in welchem das Bauteil 
aus einem Pulver schichtweise entsteht. 
Das Metallpulver wird hierbei in einer 
dünnen Schicht auf eine Metall-Grund-
platte aufgetragen und mit einem Laser-
strahl am geometrierelevanten Ort auf-
geschmolzen. Nach dem Aufschmelzen 
wird die Grundplatte abgesenkt und eine 
neue Schicht Pulver aufgetragen. Dieser 
Vorgang wird so lange wiederholt, bis 
das Bauteil vollständig abgebildet ist. 
Das überschüssige Pulver wird anschlie-
ßend entfernt und kann wiederverwen-
det werden. Mit diesem Verfahren kön-
nen komplexe Geometrien, die auf 3D-
CAD-Datensätzen basieren, erzeugt wer-
den. Für Mk-medA wurden Rege- 
nerator-Bauteile gefertigt, die über 330 
Mikrokanäle mit einem Durchmesser 
von etwa 300 µm und einem Mittel-
punktsabstand von 600 µm verfügen, 
siehe Abb. 5. Nach dem Druckvorgang 
werden die Bauteile mittels Drahterosi-
on von der Grundplatte entfernt. Durch 
die darauffolgende Wärmebehandlung 
werden im Bauteil die charakteristischen 
magnetokalorischen Eigenschaften aus-
gebildet. Diese Wärmebehandlung ist 
nötig, um die gewünschte magnetokalo-
rische 1:13-Phase mit möglichst gerin-
gem Anteil an Nebenphasen, wie z. B. 
Lanthanoxide oder α-Eisen, einzustellen. 
Je besser dies gelingt, desto größer ist 
der magnetokalorische Effekt. Direkt fol-
gend auf die Wärmebehandlung werden 
die Bauteile zur Einstellung des optima-
len Arbeitspunkts einer Hydrierung un-
terzogen. Zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieses Artikels konnte bei dem 
bereits vermessenen Regenerator-Bau-
teil der Stufe 10 ein Δsiso zwischen  
5,8 und 6,3 J kg-1 K-1 bei einer magneti-
schen Flussdichteänderung von 1 T er-
mittelt werden. Diese Werte liegen unter 
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Regenerator-Bauteile 
(Maße 11,9 mm x  
10,2 mm x 4 mm) aus 
La(FeSi)13 mit jeweils 
330 Mikrokanälen im 
Durchmesser von  
300 µm, hergestellt 
mittels Laser Powder 
Bed Fusion. 

5

Magnetsystem beste-
hend aus Rotor (1), Sta-
tor (2), Lagerung (3) 
und der speichenförmi-
gen Aluminiumplatte 
(4). Hervorgehoben ist 
einer der neun Schächte 
für die aktiven Regene-
ratoren (5).

6

Berücksichtigung der  Materialzusam-
mensetzung und des Herstellungsver-
fahrens im erwarteten Bereich.

Für die technische Umsetzung ergibt 
sich aus den Stoffeigenschaften des ver-
wendeten Materials und der Prozess- 
auslegung, dass neun Regeneratoren 
mit jeweils 22 W Kälteleistung und ei-
nem Temperaturhub von 15 K parallel 
betrieben werden müssen. Destilliertes 
Wasser wird mit Korrosions-Inhibitoren 
eingesetzt, welches mit 1-2 Hz die Rege-
neratoren periodisch durchströmen soll. 
Beide Charakteristika ergeben sich aus 
der thermodynamischen Auslegung des 
eigens dafür entwickelten internen Si-
mulationstools. Abb. 3 zeigt das Rege-
nerator-Gehäuse (1) inklusive Regenera-
tor-Bauteilen (3) als CAD-Schnittbild zur 
Veranschaulichung dieser Unterbau-
gruppe. Zu erkennen ist darin die Krüm-
mung beider Bauteile, welche durch die 
Art der Bereitstellung des Magnetfeldes 
bedingt ist. In beiden Fluidports (2) sor-
gen innere Fächerstrukturen dafür, dass 
das Fluid über die gesamte Breite und 
Höhe des Gehäuses und damit der Re-
generator-Bauteile gleichverteilt wird. 
Ohne eine solche Verteilung würde es 
zu inhomogenen Temperaturfeldern in-
nerhalb des Regenerators kommen, die 
für hohe Effizienzeinbußen verantwort-
lich wären [11, 12]. Zusätzlich müssen 
die Verteilstrukturen der Fluidports 
möglichst nahe an die Regenerator-Bau-
teile reichen, damit sogenanntes Totvo-
lumen zwischen den Fluidports und den 
jeweils angrenzenden Regenerator-Bau-
teilen minimal gehalten wird [13]. An-
sonsten führt dies zu einem thermi-
schen Kurzschluss, bei dem ein Teil des 
ein- bzw. ausströmenden Fluids ohne 
Interaktion mit dem MKM bleibt. Da-
durch können Effizienz und Kühlleis-
tung bis zum Erliegen des Prozesses ge-
mindert werden. In abgeschwächter 
Weise gilt dies auch für die Totvolumina 
zwischen den einzelnen Regenerator-
Bauteilen, weshalb auch hier auf eine 
Verkleinerung der Abstände zu achten 
ist. Für die Umsetzung des Gehäuses 
und der speziellen Fluidports wurde sich 
der Multi Jet Fusion (MJF) 3D-Druck 
Technologie bedient. Damit sind auch 
dünne Wandstärken unter 1 mm gas-
dicht fertigbar und strukturell belast-
bar, um das Magnetfeld mit Regenera-
tor-Bauteilen effizient auszunutzen. 
Zudem kann die Fluidführung innerhalb 
der Ports für die gleichmäßige Vertei-
lung auf die Regenerator-Bauteile belie-
big komplex gestaltet werden.

Magnetsystem
Für das Magnetsystem können Perma-
nentmagnete oder Elektromagnete ver-
wendet werden, sodass diese Baugruppe 
zumeist den größten Kostenpunkt bei 
magnetokalorischen Systemen darstellt 
[6]. Bei der Verwendung von Elektromag-
neten würde der zusätzlich zur Magneti-
sierungsarbeit addierte Energiebedarf 
durch die ohmschen Verluste zu weite-
ren Effizienzeinbußen führen [7], wes-
halb für den Mk-medA Prototyp Perma-
nentmagnete verwendet werden. 

Die Magnetsysteme für magnetokalo-
rische Kälteanlagen werden in der Regel 
mit linearen oder rotatorischen Relativ-
bewegungen konzipiert. Bei linearen Sys-
temen werden entweder die AMRs oder 
die Magnete in einer linear reziproken 
Bewegung über das jeweils andere Bau-
teil bewegt, sodass das MKM abwech-
selnd im Hoch- (magnetisiert) und Null-
feld (nicht-magnetisiert) liegt. Um den 
MKE technisch effizient nutzen zu kön-
nen, sollte das MKM einem periodischen 
Magnetfeld, im Optimalfall in Form einer 
Rechteckfunktion [6], mit einer Differenz 

zwischen Hoch- und Nullfeld in der Grö-
ßenordnung von 1 T ausgesetzt werden. 
Aus Gründen des Bauraumes und der ef-
fizienteren Ausnutzung des Magnetma-
terials wird im Mk-medA Prototyp ein 
rotatorisches System mit innen liegen-
dem Rotor und außen liegendem Stator 
verwendet, welches in Abb. 6 gezeigt ist. 
Für den Rotor (1) mit einem Durchmesser 
von 127 mm werden Permanentmagne-
te der Güteklasse N50M in einer speziel-
len Anordnung verwendet, um ein star-
kes und fokussiertes Magnetfeld zu er-
halten. Der Stator (2) ist als Blechpaket 
mit einem Innendurchmesser von  
158 mm und einem Außendurchmesser 
von 220 mm konstruiert, dessen Haupt-
aufgabe darin besteht, den magneti-
schen Kreis zu schließen und das Streuen 
des Magnetfeldes zu verhindern. Das 
Blechpaket besteht aus elektrisch isolier-
ten 0,75 mm starken Eisenblechen, da 
sich bei Verwendung von Vollmaterial 
durch Wirbelströme das nötige Drehmo-
ment zur Rotation erhöhen und sich der 
Stator ungewollt erwärmen würde. Bei-
de Unterbaugruppen spannen einen 
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Schematische Darstellung des Fluidsystems. Es handelt sich um eine vereinfachte Darstel-
lung mit zwei statt neun AMRs. Je nach Stellung (1 oder 2) der Drehventile werden die AMRs 
von unterschiedlichen Seiten durchströmt.

7

3D-Ansicht eines Drehventils im 
Viertelschnitt. Zu erkennen sind der 
axiale Ein- bzw. Auslass (1), der Ver-
teiler-Pin (2) und neun radiale Ein- 
bzw. Auslässe, von denen (3) voll 
geöffnet, (4) teilweise geöffnet und 
(5) geschlossen sind.

8

Ringspalt von 15,5 mm Höhe und  
100 mm Länge auf, in welchem rund  
0,95 T im Hochfeld und 0,05 T im Nullfeld 
erreicht werden. 

Durch die Dipol-Eigenschaft des Mag-
netsystems und die o. g. AMR-Frequenz 
von 1 - 2 Hz liegt die Drehfrequenz des 
Rotors bei 0,5 - 1 Hz. Aufgrund der unge-
raden Anzahl an AMRs steht der Rotor 
immer im Ungleichgewicht zwischen den 
AMRs und homogenisiert das aufzubrin-
gende Drehmoment am Permanentmag-
neten. Verbunden sind Rotor und Stator 
mit einer üblichen Fest-Los-Lagerung (3) 
über eine speichenförmige Aluminium- 
platte (4), in deren Schächte (5) die neun 
AMR-Gehäuse montiert werden.

Fluidsystem
Das Fluidsystem des magnetokalori-
schen Kühlkreislaufs ist in Abb. 7 sche-
matisch dargestellt und besteht u. a. aus 
typischen Komponenten wie Pumpe, 
Tank und Wärmeübertragern. Einzig die 
Verschaltung der AMRs gestaltet sich 
komplexer, da diese nicht kontinuierlich 

durchströmt werden können. Jeder AMR 
benötigt daher vier Anschlüsse, die je-
weils als Zu- und Ablauf auf der heißen 
sowie kalten Seite dienen. Für die Vertei-
lung des Fluids auf die AMRs wurden 
zwei Möglichkeiten geprüft: elektrische 
Magnetventile oder mechanische Dreh-
ventile. Erstere mindern die Effizienz 
durch zusätzlichen Energieeintrag, benö-
tigen vergleichsweise viel Platz und sind 
ein weiterer großer Kostenpunkt, da 
zwei Ventile pro AMR benötigt werden 
würden. Letztere werden im Projekt ver-
wendet, wobei für das Gesamtsystem 
zwei Drehventile ausreichen – eines als 
Verteiler und das andere als Sammler. 
Mechanische Drehventile sind günstig 
herstellbar, platzsparend und haben ins-
besondere bei geringen Systemfrequen-
zen eine akzeptable Verlustleistung, die 
lediglich durch Reibung an den Dichtun-
gen entsteht und hier etwa 3 W pro 
Drehventil beträgt. Nachteilig ist die me-
chanische Abhängigkeit von der Haupt-
antriebswelle des Magnetsystems, so-
dass Schaltzeiten weder im Betrieb noch 

individuell für jeden AMR angepasst 
werden können. Um einen zusätzlichen 
Energieeintrag durch Reibung auf der 
kalten Seite zu verhindern, werden die 
Drehventile auf der heißen Seite plat-
ziert. Eine beispielhafte Stellung der 
Drehventile für zwei statt neun AMRs ist 
in Abb. 7 an den beiden Schaltstellungen 
1 und 2 erkennbar. In Abb. 8 ist in einer 
Viertelschnittansicht die Funktionsweise 
des entwickelten Drehventils dargestellt. 
Über den axialen Ein- bzw. Auslass (1) 
wird das Fluid über zwei gegenüberlie-
gende Fluidports des sich drehenden 
Pins (2) je nach Drehstellung auf die 
neun radialen Ein- bzw. Auslässe (3, 4, 5) 
verteilt oder zusammengeführt. In der 
gezeigten Schaltstellung sind der untere 
Kanal (3) komplett und die oberen bei-
den Kanäle (4) teilweise geöffnet, wäh-
rend die verbleibenden Kanäle (5) ver-
schlossen bleiben. Auf der kalten Seite 
des Systems werden alle Regeneratoren 
über Rückschlagventile mit einem stati-
schen Fluidsammler bzw. -verteiler ver-
bunden. Über den kalten Wärmeübertra-
ger, bspw. eine Coldplate für Laserküh-
lung, wird der Kühlkreislauf geschlossen. 

Diskussion und Zusammenfassung
Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes 
Mk-medA wird ein modulares, magneto-
kalorisches Kühlgerät gebaut, mit dem 
expliziten Ziel der industriellen Kühlung 
von Laserdioden. Die magnetokalorische 
Kühlung soll dabei als mögliche Alterna-
tive zu kompressor- und peltierbasierten 
Systemen untersucht werden. Ausgelegt 
ist das System für eine Kälteleistung von 
200 W bei einer Temperatur von 20 °C 
und einer Umgebungstemperatur von  
30 °C. Neben der eigentlichen Leistungs-
fähigkeit des Gerätes stehen auch War-
tungs- und Handhabungseigenschaften 
im Fokus. 

Der Mk-medA-Prototyp besteht im 
Wesentlichen aus drei Hauptbaugrup-
pen. Zum einen aus dem magnetokalori-
schen Material, das die Grundlage für 
das Kühlprinzip der aktiven magneti-
schen Regeneration darstellt. Verwendet 
werden hierbei kaskadierte Regenerator-
Bauteile aus La(FeSi)13-Legierungen, die 
erfolgreich mittels Additiver Fertigung 
(Laserschmelzen, LPBF) gefertigt werden 
konnten. Dies ist ein wichtiger Schritt für 
die zukünftige industrielle Verfügbarkeit. 
Im weiteren Projektverlauf steht noch 
die Überprüfung der Regenerator-Bau-
teile auf mechanische Festigkeit im Dau-
erbetrieb aus. Eine weitere unverzichtba-
re Komponente ist das Magnetsystem. 
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ABKÜRZUNGEN
AMR   aktiver magnetischer Regenerator
LPBF Laser Powder Bed Fusion
MJF Multi Jet Fusion
MKE magnetokalorischer Effekt
MKM magnetokalorisches Material
ZIM Zentrales Innovationsmanagement 
 Mittelstand

FORMELZEICHEN
ΔTad adiabate Temperaturänderung
Δsiso isotherme spezifische Entropieänderung
p Druck
V Volumen
H Magnetfeld
M Magnetisierung
s spezifische Entropie
μ0 Vakuumpermeabilität
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Der Prototyp wird mit einem rotatori-
schen Magnetsystem betrieben, welches 
rechnerisch im Hochfeld 0,95 T und im 
Nullfeld 0,05 T liefert. Da das Permanent-
magnetsystem durch den Materialpreis 
neben der handwerklichen Fertigung ei-
nen erheblichen Kostenpunkt darstellt, 
wird dieses vom Mk-medA-Konsortium 
selbst konzipiert und gefertigt. 

Als zusätzlich relevanter dritter 
Schwerpunkt ist das Fluidmanagement 
zu nennen. Komponenten für die Fluid-
führung und die Regenerator-Gehäuse 
werden mittels 3D-Druck hergestellt, um 
durch komplexe Verschaltungen eine op-
timale und kompakte Fluidverteilung zu 
ermöglichen. Zusätzlich kommen me-
chanische Drehventile zum Einsatz, wel-
che spezifisch für den Einsatz im  
Mk-medA-Prototypen entwickelt wur-
den. Vorteile der entwickelten Drehventi-
le sind ihre kompakte Bauweise und ge-
ringe Dissipationsleistung. Nachteilig ist 
jedoch, dass es keine vergleichbaren in-
dustriell verfügbaren Drehventile auf 
dem Markt gibt. Dies führt momentan 
noch zu einem System mit vielen Indivi-
dualkomponenten. Nachdem die Ent-
wicklung der Einzelkomponenten abge-
schlossen wurde, befindet sich der Proto-
typ derzeit im Aufbau. Im nächsten 
Schritt werden die simulierten Erwar-
tungswerte experimentell verifiziert.� n

Das Forschungsprojekt  
„Magnetokalorik – MK-medA“ 
wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie im Zentralen Innovati- 
onsprogramm Mittelstand  
(ZIM-FKZ: 16KN068320).
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Warm- und Heißwasserspeicher – 
Stand der Technik und Entwicklungen

Speicher  Warmwasser  Heißwasser  Konstruktion  Betrieb  
Kosten  Anwendungsfälle  Wärmeversorgung  Heizung  So-
larthermie  Wärmepumpe

Die Speicherung thermischer Energie ist eine Schlüsseltech-
nolgie im Bereich der Wärmeversorgung. Der Beitrag erläutert 
den Stand der Technik und Anwendung sowie neue Entwick-
lungen. Es werden wichtige Einflussgrößen (z. B. Betriebstem-
peratur, Speicherkapazität, Bautechnik, Kosten) betrachtet. Die 
Analyse liefert Informationen für einen optimalen Einsatz der 
verschiedenen Speichertypen.

Hot water stores – State-of-the-art technology and 
developments 
store  hot water  pressurized water  construction  operation  costs 
 use cases  heat supply  heating  solar thermal  heat pump

The use of thermal energy stores is a key technology in the field of 
heat supply. The article explains the state-of-the-art and application 
as well as new developments. Important influencing parameters 
(e.g. operating temperature, storage capacity, construction techno-
logy, costs) are considered. The analysis provides information for an 
optimal use of different store types.

Autor
Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Urbaneck, Bereichsleiter Thermische Energiespeicher, Professur Technische Thermodynamik,
Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Chemnitz

Kurzfassung
Der Beitrag behandelt große Warm- und 
Heißwasserspeicher (über ca. 500 m³ 
Wasser) in Wärmeversorgungssystemen. 
Diese Speicher können in Kraftwerken, in 
Nah- und Fernwärmesystemen sowie in 
industriellen Systemen eingesetzt wer-
den. Über die Entkopplung der Leistung 
von der Last entstehen viele Vorteile im 
System. Es existieren Zusammenhänge 
zwischen der Konstruktion, der Bautech-
nologie sowie dem Speichervolumen 
und der maximalen Betriebstemperatur. 
Diese wirken sich auf die spezifischen 
Speichererrichtungskosten aus. Nach der 
Analyse dieser Zusammenhänge und des 
Einsatzes in Deutschland wird ein neuer 
Ansatz vorgestellt. Dadurch sind maxi-
male Speichertemperaturen über 100 °C 
und eine bessere Nutzung des Speicher-
volumens möglich. Es entstehen poten-
zielle Vorteile beispielsweise für solar-
thermische Systeme und Anlagen mit 
Wärmepumpen.

Motivation
Im Wesentlichen entkoppeln thermische 
Energiespeicher in Wärmeversorgungs-
systemen die Leistung aller Erzeuger von 
der Netzlast. Dadurch entsteht eine be-
stimmte Flexibilität in der Systembe-
triebsweise. Die Erzeuger können an be-

stimmten Betriebspunkten betrieben 
werden, um Wirkungs- bzw. Nutzungs-
grade sowie die Betriebszeit zu erhöhen. 
Speicher ermöglichen auch eine bessere 
Einbindung mehrerer bzw. unterschiedli-
cher Energiequellen, was für zukunftsfä-
hige Systeme mit sehr hohem Anteil er-
neuerbarer Energie von Bedeutung ist. 
Das trifft insbesondere auf die Nutzung 
der Solarstrahlung, der Biomasse, der 
Geo- und Hydrothermie sowie der indus-
triellen Abwärme zu. Ist der Einsatz von 
erneuerbarem Strom beabsichtigt, bietet 
sich die Nutzung von Großwärmepum-
pen an. [1] zeigt und analysiert den aktu-
ellen Stand von Großwärmepumpen in 
Deutschland. Hier besteht ein signifikan-
tes Potenzial bei Heizleistungen über 
250 kW. Um derartige Systeme technisch 
sinnvoll, ökologisch und wirtschaftlich 
umsetzen zu können, sind auch geeigne-
te Speicher notwendig (vgl. mit [2], Be-
schreibung von solarthermischen Syste-
men mit Wärmepumpen). Deswegen 
stellt dieser Beitrag den Stand der Tech-
nik und einen neuen Ansatz vor.

Überblick zum Stand der Technik
Dieser Beitrag bezieht sich auf Warm- 
und Heißwasserspeicher in Tankbauwei-
se1. Abbildung 1 zeigt eine Übersicht zu 
existierenden Flachbodentank-Konstruk-

tionen (FBT, Speichertyp a) und Druckbe-
hälter-Konstruktionen (DB, Speicher-
typ b). Tabelle 1 ergänzt technische und 
technologische Merkmale.

Mit Flachbodentanks (Speichertyp a) 
lassen sich sehr große Speichervolumen 
mit einem Bauwerk bereitstellen. Die 
maximale Betriebstemperatur wird 
durch den Siedepunkt des Wassers bei 
Umgebungsdruck begrenzt, da nach [12] 
ein Überdruck im Gasraum bzw. über der 
Wasseroberfläche von maximal 0,5 bar 
zulässig ist. Weiterhin muss Kavitation 
im Be- und Entladesystem vermieden 
werden. Selbst bei optimierten Be- und 
Entladesystemen (z. B. mit Freiformge-
staltung) sind bei Ein-Zonen-Speichern 
(Speichertyp a1, a2, a3) maximale Spei-
chertemperaturen von 95…98 °C mög-
lich. Bei Zwei-Zonen-Speichern (Spei-
chertyp a4) wird diese Problematik durch 
die Auflastzone (zweite Zone ohne Spei-
cherfunktion) umgangen. Viele techni-
sche Vorteile der Speichertypen a1 bis a3 
bleiben erhalten. Hier ist besonders das 
geringe Oberflächen-Volumen-Verhält-
nis zu nennen, welches relativ niedrige 
Wärmeverluste zur Folge hat. 

1 Der bisherige Stand der Technik wurde z. B. in [3] beschrie-
ben. Dieser Beitrag [3] analysierte auch die technischen 
Lösungen im Bereich des Dachraums.
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Im Rahmen des Obserw-Projektes [5] 
wurde von 2014 bis 2018 der Speicher-
typ a3) entwickelt. Eine Besonderheit ist 
die innen liegende Schwimmdecke mit 
Freiformdiffusor [6]. Diese Konstruktion 
umgeht viele Probleme im Dachraum 
(hohe Wärmeverluste, potenzielle Korro-
sion, zusätzliche Einrichtungen zur Vor-
haltung von Niederdruckdampf oder 
Stickstoff) und ermöglicht eine nahezu 
vollständige Nutzung des Speicherwas-
sers im Vergleich zu den Speichertypen 
a1 und a2 (vgl. mit [3], [6]).

Der Speichertyp b1 ist ein klassischer 
Druckbehälter, der auf Drücke im 
Speicherbereich bis ca. 20 bar ausgelegt 
werden kann. Derartige Auslegungen 
lassen dann Speichertemperaturen bis 
ca. 200 °C zu. Oberhalb von 200 °C steigt 
der Dampfdruck sehr stark an, sodass 
andere Speicherstoffe bevorzugt werden 
(z. B. Salzschmelzen, Öle, Gestein). Der 
hohe Druck und der Transport vom Werk 
zum Einsatzort beschränken den Spei-
cherdurchmesser auf ca. 4 m. Das Spei-
chervolumen liegt bei vielen Projekten 
bei ca. 200 m³. Die praktische Grenze be-
trägt ca. 400 m³. Das führt zu einer sehr 
schlanken Speicherform. Große Spei-
chervolumina müssen durch die Reihen- 
und Parallelschaltung von einzelnen 
Speichern realisiert werden.

Sehr große und kompakte Druckbe-
hälter (Speichertyp b2) standen lange 
Zeit nicht im Fokus technischer und wis-
senschaftlicher Arbeiten [10], [11]. Im 
Unterschied zu schlanken Druckbehäl-
tern (Speichertyp b1) müssen die Spei-
cher vor Ort errichtet werden.

Einsatz in Deutschland
In einer eigenen Recherche wurden Da-
ten zu Speicherprojekten in Deutschland 
erhoben. Die verfügbaren Informationen 
lassen teilweise keine exakte Einordnung 
zu, sodass es zu Abweichungen kommen 
kann.

Abbildung 2 zeigt die Verteilung zur 
Anzahl von Speichersystemen in 
Deutschland. Interessanterweise fallen 
die Gruppen Flachbodentank-Konstrukti-
onen (Speichertyp a) und Druckbehälter-
Konstruktionen (Speichertyp b) ungefähr 
gleich groß aus. Verschiedene Flachbo-
dentank-Konstruktionen konnten auf-
grund fehlender Informationen nicht zu-
geordnet werden. Deshalb wird die Be-
zeichnung Speichertyp a) ohne Ziffer 
verwendet.

Abbildung 3 zeigt die Verteilung des 
Speichervolumens für die besprochenen 
Speichertypen. Mit Flachbodentank-Kon-

Übersicht zu bekannten Speicherkonstruktionen im Bereich großer Heiß- und Warmwasser-
speicher (eigene Systematisierung)
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gen. Viele technische Vorteile der Speichertypen a1 bis a3 bleiben erhalten. Hier ist beson-
ders das geringe Oberflächen-Volumen-Verhältnis zu nennen, welches relativ niedrige Wär-
meverluste zur Folge hat.  

Im Rahmen des Obserw-Projektes [5] wurde von 2014 bis 2018 der Speichertyp a3) entwi-
ckelt. Eine Besonderheit ist die innen liegende Schwimmdecke mit Freiformdiffusor [6]. Diese 
Konstruktion umgeht viele Probleme im Dachraum (hohe Wärmeverluste, potenzielle Korro-
sion, zusätzliche Einrichtungen zur Vorhaltung von Niederdruckdampf oder Stickstoff) und 
ermöglichte eine nahezu vollständige Nutzung des Speicherwassers im Vergleich zu den 
Speichertypen a1 und a2 (vgl. mit [3], [6]). 

Der Speichertyp a1 ist ein klassischer Druckbehälter, der auf Drücke im Speicherbereich bis 
ca. 20 bar ausgelegt werden kann. Derartige Auslegungen lassen dann Speichertemperatu-
ren bis ca. 200 °C zu. Oberhalb von 200 °C steigt der Dampfdruck sehr stark an, so dass an-
dere Speicherstoffe bevorzugt werden (z. B. Salzschmelzen, Öle, Gestein). Der hohe Druck 
und der Transport vom Werk zum Einsatzort beschränken den Speicherdurchmesser auf ca. 
4 m. Das Speichervolumen liegt bei vielen Projekten bei ca. 200 m³. Die praktische Grenze 
beträgt ca. 400 m³. Das führt zu einer sehr schlanken Speicherform. Große Speichervolu-
mina müssen durch die Reihen- und Parallelschaltung von einzelnen Speichern realisiert 
werden. 

Sehr große und kompakte Druckbehälter (Speichertyp b2) standen lange Zeit nicht im Fokus 
technischer und wissenschaftlicher Arbeiten [10], [11]. Im Unterschied zu schlanken Druck-
behältern (Speichertyp b1) müssen die Speicher vor Ort errichtet werden. 

Abbildung 1: Übersicht zu bekannten Speicherkonstruktionen im Bereich großer Heiß- und Warmwasserspeicher 
(eigene Systematisierung) 

Tabelle 1: typische Eigenschaften der Speicherkonstruktionen 
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Einsatz in Deutschland 
In einer eigenen Recherche wurden Daten zu Speicherprojekten in Deutschland erhoben. 
Die verfügbaren Informationen lassen teilweise keine exakte Einordnung zu, sodass es zu 
Abweichungen kommen kann. 

Abbildung 2 zeigt die Verteilung zur Anzahl von Speichersystemen in Deutschland. Interes-
santerweise fallen die Gruppen Flachbodentank-Konstruktionen (Speichertyp a) und Druck-
behälter-Konstruktionen (Speichertyp b) ungefähr gleichgroß aus. Verschiedene Flachbo-
dentank-Konstruktionen konnten auf Grund fehlender Informationen nicht zu geordnet wer-
den. Deshalb wird die Bezeichnung Speichertyp a) ohne Ziffer verwendet. 

                                               
2 Bisher wurde nur ein Demonstrator gebaut und untersucht [5]. Die entwickelte Konstruktion lässt sich 
auf 6000 m³ skalieren. 
3 Das größte Volumen aus zusammengeschalteten Speicher beträgt 7.800 m³. 
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a1 FBT vor Ort x x ca. 95 x ca. 0,0 8.750 x intern

a2 FBT vor Ort x ca. 98 x ca. 0,0 43.000 x intern [4]

a3 FBT vor Ort (x) x ca. 98 x ca. 0,0 ca. 60002 x intern [3], [5],
[6]

a4 FBT vor Ort (x) ca. 130 (x) >2,7 43.000 x intern [7], [8]

b1 DB im Werk x ca. 200 (x) >15,5 ca. 4003 extern [9]

b2 DB vor Ort x ca. 145 (x) >4,2 12.000 x extern [10], [11]
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Abbildung 2: Verteilung der Speicheranlagen-Anzahl in Abhängigkeit der Speichertypen für Deutschland (Stand 

2018)

Abbildung 3: Verteilung des Speichervolumens in Abhängigkeit der Speichertypen für Deutschland (Stand 2018) 

Abbildung 3 zeigt die Verteilung des Speichervolumens für die besprochenen Speichertypen. 
Mit Flachbodentank-Konstruktionen können größere Speichervolumen realisiert werden (vgl. 
mit Tabelle 1). Im Vergleich zu Abbildung 2 kommt es deswegen zu einer Relativierung. Der 
Anteil der Speichertypen a), a1) und a2) (Ein-Zonen-Speicher) steigt auf ca. 58 % (Abde-
ckung der maximalen Betriebstemperatur unter ca. 95 °C). Über 100 °C kann man immer 
noch einen beachtlichen Anteil von ca. 42 % feststellen. Ungefähr 23 % entfallen auf die 
Zwei-Zonen-Speicher (Speichertyp a4), die in den letzten Jahren häufiger eingesetzt wurden.
Die klassischen Druckbehälter (Speichertyp b1) wurden oft eingesetzt, sind bezüglich des 
Volumens mit 11 % nicht so stark vertreten. Der Speichertyp b2, der in der Literatur oder wis-
senschaftlichen Arbeiten kaum Beachtung fand, besitzt einen relativ hohen Anteil von 8 %. 

Kostenanalyse 
In [10] wurden die spezifischen Kosten4 für die Speichererrichtung geschätzt und analysiert. 
In die Betrachtung fließen auch die maximalen Betriebstemperaturen (Tabelle 1) ein, die 
                                               
4 Man findet oft spezifische Kostenangaben, die sich auf das Speichervolumen (€/m³) beziehen. Hö-
here Speichertemperaturen führen aber zu einer höheren Speicherdichte. Aus diesem Grund wurden 
in [10] die spezifischen Speicherkosten auf die maximal speicherbare Energie (€/MWh) bezogen.
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2 Bisher wurde nur ein Demonstrator gebaut und untersucht [5].  
Die entwickelte Konstruktion lässt sich auf 6000 m³  skalieren.

3 Das größte Volumen aus zusammengeschalteten Speichern beträgt 7.800 m³.
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struktionen können größere Speichervo-
lumen realisiert werden (vgl. mit Tabelle 
1). Im Vergleich zu Abbildung 2 kommt es 
deswegen zu einer Relativierung. Der An-
teil der Speichertypen a), a1) und a2) (Ein-
Zonen-Speicher) steigt auf ca. 58 % (Ab-
deckung der maximalen Betriebstempe-
ratur unter ca. 95 °C). Über 100 °C kann 
man immer noch einen beachtlichen An-
teil von ca. 42 % feststellen. Ungefähr  
23 % entfallen auf die Zwei-Zonen-Spei-
cher (Speichertyp a4)), die in den letzten 
Jahren häufiger eingesetzt wurden. Die 
klassischen Druckbehälter (Speichertyp 
b1)) wurden oft eingesetzt, sind bezüg-
lich des Volumens mit 11 % nicht so stark 
vertreten. Der Speichertyp b2), der in der 
Literatur oder wissenschaftlichen Arbei-
ten kaum Beachtung fand, besitzt einen 
relativ hohen Anteil von  8 %.

Kostenanalyse
In [10] wurden die spezifischen Kosten4  
für die Speichererrichtung geschätzt und 
analysiert. In die Betrachtung fließen 
auch die maximalen Betriebstemperatu-
ren (Tabelle 1) ein, die stark von der Spei-
cherkonstruktion abhängen. Die Abbil-
dung 4 stellt jeweils die niedrigsten spe-
zifischen Investitionskosten (Abschät-
zung der Grenzkosten) dar. Folgende 
Erkenntnisse lassen sich ableiten.
Die niedrigsten Kosten sind mit den Spei-
chertypen a1) und a3) erreichbar. Hier 
wurde eine geschraubte Bauweise vor-
ausgesetzt. Diese Bautechnik kann man 
bis ca. 6000 m³ einsetzten. Werden die 
Segmente manuell oder teilweise auto-
matisch geschweißt (Speichertypen a1), 
a2), a3)), ist eine Erhöhung der spezifi-
schen Kosten zu erwarten.

Beim Überschreiten der Grenze von 
95…98 °C kann man einen signifikanten 
Anstieg der spezifischen Kosten beob-
achten. Dafür stehen i. d. R. die oben ge-
nannten technischen oder technologi-
schen Gründe (z. B. ausschließliche An-
wendung der Schweißtechnologie, hohe 
Wandstärken aufgrund des Innendrucks, 
Verschaltung vieler Speicher mit hohem 
Oberflächen-Volumen-Verhältnis).

Ausgehend von den Speichertypen 
a1) und a3) setzt sich bei einem weiteren 
Temperaturanstieg und großen Kapazi-
täten der Speichertyp b2) durch. Dieser 
Sachverhalt war lange Zeit nicht be-
kannt.
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Abbildung 2: Verteilung der Speicheranlagen-Anzahl in Abhängigkeit der Speichertypen für Deutschland (Stand 

2018)

Abbildung 3: Verteilung des Speichervolumens in Abhängigkeit der Speichertypen für Deutschland (Stand 2018) 

Abbildung 3 zeigt die Verteilung des Speichervolumens für die besprochenen Speichertypen. 
Mit Flachbodentank-Konstruktionen können größere Speichervolumen realisiert werden (vgl. 
mit Tabelle 1). Im Vergleich zu Abbildung 2 kommt es deswegen zu einer Relativierung. Der 
Anteil der Speichertypen a), a1) und a2) (Ein-Zonen-Speicher) steigt auf ca. 58 % (Abde-
ckung der maximalen Betriebstemperatur unter ca. 95 °C). Über 100 °C kann man immer 
noch einen beachtlichen Anteil von ca. 42 % feststellen. Ungefähr 23 % entfallen auf die 
Zwei-Zonen-Speicher (Speichertyp a4), die in den letzten Jahren häufiger eingesetzt wurden.
Die klassischen Druckbehälter (Speichertyp b1) wurden oft eingesetzt, sind bezüglich des 
Volumens mit 11 % nicht so stark vertreten. Der Speichertyp b2, der in der Literatur oder wis-
senschaftlichen Arbeiten kaum Beachtung fand, besitzt einen relativ hohen Anteil von 8 %. 

Kostenanalyse 
In [10] wurden die spezifischen Kosten4 für die Speichererrichtung geschätzt und analysiert. 
In die Betrachtung fließen auch die maximalen Betriebstemperaturen (Tabelle 1) ein, die 
                                               
4 Man findet oft spezifische Kostenangaben, die sich auf das Speichervolumen (€/m³) beziehen. Hö-
here Speichertemperaturen führen aber zu einer höheren Speicherdichte. Aus diesem Grund wurden 
in [10] die spezifischen Speicherkosten auf die maximal speicherbare Energie (€/MWh) bezogen.
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stark von der Speicherkonstruktion abhängen. Die Abbildung 4 stellt jeweils die niedrigsten 
spezifischen Investitionskosten (Abschätzung der Grenzkosten) dar. Folgende Erkenntnisse 
lassen sich ableiten. 

Die niedrigsten Kosten sind mit den Speichertypen a1) und a3) erreichbar. Hier wurde eine 
geschraubte Bauweise vorausgesetzt. Diese Bautechnik kann man bis ca. 6000 m³ einsetz-
ten. Werden die Segmente manuell oder teilweise automatisch geschweißt (Speichertypen 
a1, a2, a3), ist eine Erhöhung der spezifischen Kosten zu erwarten. 

Beim Überschreiten der Grenze von 95…98 °C kann man einen signifikanten Anstieg der 
spezifischen Kosten beobachten. Dafür stehen i. d. R. die oben genannten technischen oder 
technologischen Gründe (z. B. ausschließliche Anwendung der Schweißtechnologie, hohe
Wandstärken aufgrund des Innendrucks, Verschaltung vieler Speicher mit hohem Oberflä-
chen-Volumen-Verhältnis). 

Ausgehend von den Speichertypen a1) und a3) setzt sich bei einem weiteren Temperaturan-
stieg und großen Kapazitäten der Speichertyp b2) durch. Dieser Sachverhalt war lange Zeit 
nicht bekannt. 

Der Speichertyp b1) ist erwartungsgemäß bei sehr hohen Temperaturen und bei kleinen Ka-
pazitäten vorteilhaft bzw. unumgänglich. Bei großen Kapazitäten (ca. größer 400 MWh) neh-
men die Unterschiede ab. Der Zwei-Zonen-Speicher a4) kann sich gut zwischen ca. 200 und 
400 MWh behaupten. 

Abbildung 4: Darstellung der spezifisch minimalen Speicherkosten bei der Errichtung, Schätzung  
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Neuer technischer Ansatz 
Die oben gezeigte Analyse legt die Steigerung der Betriebstemperaturen bei niedrigen Er-
richtungskosten (Nutzung der Flachbodentank-Konstruktion mit den entsprechenden Vortei-
len) nahe. Das wurde in den letzten Jahren schon mit dem Speichertyp a4) realisiert. Die 
Analyse der Speicherprojekte weist die erfolgreiche Umsetzung in der Praxis nach. Der hier 
vorgestellte Lösungsansatz [15], [16] (Abbildung 5) greift diese Strategie auf, geht aber in ei-
nigen Punkten weiter. 

Abbildung 5: typische Konstruktion eines inversen Mehrzonenspeichers mit zwei Speicherzonen [15], [16]

Der inverse Mehrzonen-Speicher (Abbildung 5) basiert auf einer Flachbodentank-Konstruk-
tion. In folgenden Merkmalen unterscheidet sich dieser Speicher von den bisherigen Kon-
struktionen (Abbildung 1, Tabelle 1).

Der Speicher besitzt mindestens zwei Speicherzonen in einem Tank. Diese Zonen trennen 
mindestens zwei fest angeordnete Zwischendecken. Diese Einbauten sind flüssigkeitsdicht 
und wärmegedämmt. Sie besitzen einen Anschluss zur Entgasung und Entlüftung. Am Trag-
werk der Zwischendecken sind die Diffusoren direkt befestigt5. Die beiden Speicherzonen 
können über getrennte Vorrichtungen be- und entladen werden. Die oberste Zone (ohne 
Speicherfunktion) dient dem Ausgleich des Wasservolumens, welches durch die thermische 
Ausdehnung des Speicherwassers und des Netzwassers entsteht. Im Unterschied zum Spei-
chertyp a4) ist die Druckbeaufschlagung durch die Ausgleichs- bzw. Auflastzone auf die 
oberste Speicherzone viel geringer. Hier erfolgt die Druckauflastung für die Speicherzone 1 
durch die Speicherzone 2 und die Ausgleichszone. Durch das Wirken der Wassersäule sind 
                                               
5 Der Abstand zwischen Diffusor und Decke sollte gering sowie die Oberfläche der Zwischendecke 
sollte eben sein, so dass sich ein Dichtestrom gut ausbilden kann. In den Speicherzonen wird jeweils 
ein Betreib mit thermischer Schichtung angestrebt. 
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4 Man findet oft spezifische Kostenangaben, die sich auf das 
Speichervolumen (€/m³) beziehen. Höhere Speichertempera-
turen führen aber zu einer höheren Speicherdichte. Aus die-
sem Grund wurden in [10] die spezifischen Speicherkosten 
auf die maximal speicherbare Energie (€/MWh) bezogen.
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Der Speichertyp b1) ist erwartungsge-
mäß bei sehr hohen Temperaturen und 
bei kleinen Kapazitäten vorteilhaft bzw. 
unumgänglich. Bei großen Kapazitäten 
(ca. größer 400 MWh) nehmen die Unter-
schiede ab. Der Zwei-Zonen-Speicher a4) 
kann sich gut zwischen ca. 200 und  
400 MWh behaupten.

Neuer technischer Ansatz
Die oben gezeigte Analyse legt die Stei-
gerung der Betriebstemperaturen bei 
niedrigen Errichtungskosten (Nutzung 
der Flachbodentank-Konstruktion mit 
den entsprechenden Vorteilen) nahe. 
Das wurde in den letzten Jahren schon 
mit dem Speichertyp a4) realisiert. Die 
Analyse der Speicherprojekte weist die 
erfolgreiche Umsetzung in der Praxis 
nach. Der hier vorgestellte Lösungsan-
satz [15], [16] (Abbildung 5) greift diese 
Strategie auf, geht aber in einigen Punk-
ten weiter.

Der inverse Mehrzonen-Speicher (Ab-
bildung 5) basiert auf einer Flachboden-
tank-Konstruktion. In folgenden Merk-
malen unterscheidet sich dieser Speicher 
von den bisherigen Konstruktionen (Ab-
bildung 1, Tabelle 1). 

Der Speicher besitzt mindestens zwei 
Speicherzonen in einem Tank. Diese Zo-
nen trennen mindestens zwei fest ange-
ordnete Zwischendecken. Diese Einbau-
ten sind flüssigkeitsdicht und wärmege-
dämmt. Sie besitzen einen Anschluss zur 
Entgasung und Entlüftung. Am Tragwerk 
der Zwischendecken sind die Diffusoren 
direkt befestigt5. Die beiden Speicherzo-
nen können über getrennte Vorrichtun-
gen be- und entladen werden. Die obers-
te Zone (ohne Speicherfunktion) dient 
dem Ausgleich des Wasservolumens, wel-
ches durch die thermische Ausdehnung 
des Speicherwassers und des Netzwas-
sers entsteht. Im Unterschied zum Spei-
chertyp a4) ist die Druckbeaufschlagung 
durch die Ausgleichs- bzw. Auflastzone 
auf die oberste Speicherzone viel gerin-
ger. Hier erfolgt die Druckauflastung für 
die Speicherzone 1 durch die Speicherzo-
ne 2 und die Ausgleichszone. Durch das 
Wirken der Wassersäule sind in der Spei-
cherzone 1 höhere Betriebstemperaturen 
im Vergleich zur Siedetemperatur bei 
Umgebungsdruck möglich.

Die Ausgleichszone begrenzt eine 
flüssigkeitsdichte und vorzugsweise 

Einsatz des Speichers 
mit zwei Temperaturbe-
reichen zur Be- und 
Entladung, wahlweise 
getrennte Be- und Ent-
ladung [15], [16]
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Abbildung 6: Einsatz des Speichers mit zwei Temperaturbereichen zur Be- und Entladung, wahlweise getrennte 
Be- und Entladung [15], [16]

Abbildung 7: Einsatz des Speichers mit zwei Temperaturbereichen zur Be- und Entladung, wahlweise Verschal-
tung der Zonen zur Be- und Entladung [15], [16]
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Einsatz des Speichers 
mit zwei Temperaturbe-
reichen zur Be- und 
Entladung, wahlweise 
Verschaltung der Zonen 
zur Be- und Entladung 
[15], [16]
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Abbildung 6: Einsatz des Speichers mit zwei Temperaturbereichen zur Be- und Entladung, wahlweise getrennte 
Be- und Entladung [15], [16]

Abbildung 7: Einsatz des Speichers mit zwei Temperaturbereichen zur Be- und Entladung, wahlweise Verschal-
tung der Zonen zur Be- und Entladung [15], [16]
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auch diffusionsdichte Schwimmdecke 
aus flexiblen und starren Bauteilen. Die-
se ist so konstruiert, dass sie sich frei 
zwischen der unteren und oberen Endla-
ge bewegen kann. Eine optionale Wär-
medämmung reduziert thermische Ver-
luste in den Dachraum und gewährleis-
tet den Frostschutz. Die absperrbare 
Entlüftungseinrichtung stellt eine weit-
gehende Wasserfüllung sicher. 

Ein Schutzdach unterbindet Wetter-
einflüsse (z. B. Niederschlag, Strahlung) 
auf den Dachraum. Der Dachraum be-
sitzt eine Verbindung zur Umgebung, 
sodass immer ein Druckausgleich ge-
währleistet ist.

Alle Speicherzonen und die Aus-
gleichszone sind mit einer Druckleitung 
verbunden. Diese stellt die hydraulische 
Kommunikation zwischen allen Zonen 
sicher und besitzt eine oben liegende 
Verbindung zur Umgebung. Die Leitung 
gewährleistet einen Volumenausgleich, 
der vorwiegend durch die thermische 
Ausdehnung des Wassers entsteht. 

Weiterhin soll eine freie Konvektion in 
der Druckleitung vermieden werden. 
Deswegen sind die Anschlüsse im unte-
ren Bereich und jeweils ein Siphon vorge-
sehen. Im oberen Bereich befindet sich 
ein schlankes Gefäß (Länge mindestens 
vom unteren zum oberen Totpunkt) zur 
Phasentrennung. Dort erfolgt auch die 
Überwachung des Füllstands. Alternativ 
kann auch ein Schutzgas eingesetzt wer-
den. Dann sind weitere Einrichtungen 
notwendig (z. B. Schutzgasbereitstel-
lung, Sicherheitstechnik).

Der inverse Mehrzonen-Speicher kann 
vorteilhaft eingesetzt werden [15], [16]. 
Die gezeigten Beispiele lassen sich auch 
kombinieren.

Wenn eine oder mehrere Wärmequel-
len zur Verfügung stehen (Abbildung 6), 
schwankt oftmals nicht nur der Wärme-
überschuss im System, Wärme ist oft 
auch mit verschiedenen Temperaturen 
verfügbar. Ein typisches Beispiel sind so-
larthermische Systeme. Die beiden Zo-
nen können dann nach der Temperatur 

5 Der Abstand zwischen Diffusor und Decke sollte gering 
sowie die Oberfläche der Zwischendecke sollte eben sein, 
sodass sich ein Dichtestrom gut ausbilden kann. In den 
Speicherzonen wird jeweils ein Betrieb mit thermischer 
Schichtung angestrebt.
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beladen werden. Der Betriebsbereich er-
höht sich durch die höheren zulässigen 
Temperaturen in der Speicherzone 1. Un-
günstige Stagnationsfälle können bei-
spielsweise vermieden werden. Beide 
Speicherzonen ermöglichen auch eine 
temperaturabhängige Entladung. Die 
zwei Speicherzonen lassen sich extern 
auch so verschalten (Abbildung 7), dass 
die Speicherzonen wie eine Zone bzgl. 
der Beladung und/oder Entladung agie-
ren. Oft muss Niedertemperatur-Wärme 
auf das Temperaturniveau der Wärme-
senkenseite (z. B. Netz) gehoben werden 
(Abbildung 8). Dafür kommen vorzugs-
weise Wärmepumpen zum Einsatz. Die 
Speicherzone 2 dient dann als Wärme-
quelle und die Wärmepumpe belädt die 
Speicherzone 1. Es können aber auch an-
dere Kombinationen gewählt werden. 
Ein Einsatz der kalten Zone für Kühlzwe-
cke ist dann auch möglich.

Zusammenfassung
Der Beitrag analysierte Konstruktionen, 
Bautechniken, wichtige Einflussgrößen 
und die spezifischen Investitionskosten 
sowie realisierte Speicherprojekte und 
-volumina in Deutschland. Im Bereich der 
Wärmespeicher besteht eine grundle-
gende Motivation, die Betriebstempera-
turen zu erhöhen und gleichzeitig kos-
tengünstige Speicherkonstruktionen zu 
nutzen. Das ist in diesem Fall die Flach-
bodentank-Bauweise mit relativ gerin-
gen Errichtungskosten, großen Speicher-
volumina und weiteren Vorteilen. Durch 
eine Temperaturerhöhung erweitert sich 
der Einsatzbereich (z. B. Einsatz in beste-
henden Versorgungssystemen, Fernwär-
me, technologische Prozesse oder die 
Speicherung von Überschüssen in solar-
thermischen Systemen). 

Mit dem neuen Ansatz des inversen 
Mehrzonenspeichers wird versucht, den 
allgemeinen Anforderungen noch stär-
ker nachzukommen. Der Ansatz basiert 
auf einer besseren Nutzung des Spei-
cherraums. Die Ausrüstung gegenüber 
Ein-Zonen-Speichern ist aber aufwändi-
ger. Weiterhin kann die neue Speicher-
konstruktion als Wärmequelle-Wärme-
senken-System eingesetzt werden. Hier 
bestehen interessante Einsatzmöglich-
keiten in Kombination mit Großwärme-
pumpen zur Nah- und Fernwärmeversor-
gung (z. B. Verwendung von erneuerba-
rem Strom und von Niedertemperatur-
Wärmequellen, Kombination mit der 
Kälteversorgung).  

LITERATUR
[1] Xiao, S.; Nefodov, D.; Urbaneck, T.: Über-

sicht zum Einsatz von Wärmepumpen in 
Deutschland. KI Kälte-, Luft- und Klima-
technik, Hüthig 55. Jg. (2019), Heft 12,  
S. 40-47. – ISSN 1865-5432

[2] Nefodov, D.; Xiao, S.; Urbaneck, T.; Leon-
hardt, S.; Teich, T.: Emissionsfreie Wärme-
versorgung – Stand der Technik und ein 
neuer Ansatz. HLH Lüftung/Klima Hei-
zung/Sanitär Gebäudetechnik VDI Fach-
medien 70. Jg. (2019), Heft 9, S. 56-63. – 
ISSN 1436-5103

[3] Urbaneck, T.; Platzer, B.; Findeisen, F.: 
Warmwasserspeicher – Stand der Technik 
und Entwicklungen. HLH Lüftung/Klima 
Heizung/Sanitär Gebäudetechnik 67. Jg. 
(2016), Heft 07-08, S. 16-21. – ISSN 1436-
5103

[4] Hedbäck, T.; Hedbäck, A.: DE 43 05 867. 
1993.

[5] Urbaneck, T.; Findeisen, F.; Mücke, J.; Lang, 
S.; Gensbaur, M.; Bestenlehner, D.; Drück, 
H.; Beyer, R.; Pieper, K.: Oberirdische Spei-
cher in Segmentbauweise für Wärmever-

sorgungssysteme – OBSERW. Technische 
Universität Chemnitz, Fakultät für Ma-
schinenbau, Professur Technische Ther-
modynamik (Hrsg.), Universität Stuttgart, 
Institut für Thermodynamik und Wärme-
technik (Hrsg.), farmatic tank systems 
(Hrsg.), Forschungsbericht, FKZ 03ET1230 
A/B/C, 2018. – ISBN-10: 3-9811424-8-9, 
ISBN-13: 978-3-9811424-8-8, Open Ac-
cess: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-210713

[6] Urbaneck, T.; Findeisen, F.; Platzer, B.: 
Schwimmdach für thermische Energie-
speicher mit integrierten Komponenten. 
2016011514183500DE, Patentanmel-
dung vom 15.01.2016.

[7] Thümmler, E.: DE 10 2014 001 380 A1. 
2014.

[8] Hedbäck, A.: EP 2 698 584. 2014.
[9] Schuricht, W.; Mathenia, T.: Drucklose und 

Druck-Speicher in der Fernwärmeversor-
gung. Energieanwendung + Energietech-
nik, Vol. 42 (1993).

[10] Urbaneck, T.; Oppelt, T.; Sehwöster, I.; 
Bank, E. F.: Große Druckbehälter als ther-
mische Energiespeicher, Teil 1: Vor- und 
Nachteile sowie Einsatzgrenzen. Euro- 
Heat&Power, VWEW Energieverlag 47. Jg. 
(2018), Heft 11-12, S. 18-23. – ISSN 0949-
166X

[11] Oppelt, T.; Urbaneck, T.; Fischer, J.; Seh-
wöster, I.; Bank, E. F.: Große Druckbehälter 
als thermische Energiespeicher, Teil 2: 
Umsetzungsbeispiel. EuroHeat&Power, 
VWEW Energieverlag 48. Jg. (2019), Heft 
01-02, S. 32-42. – ISSN 0949-166X

[12] Das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union (Hrsg.): Richtlinie 
97/23/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. Mai 1997 zur An-
gleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedsstaaten über Druckgeräte (Pressure 
Equipment Directive)

[13] Findeisen, F.; Urbaneck, T.; Platzer, B.: Radi-
ale Diffusoren in Warmwasserspeichern 
– Funktionale Optimierung mittels CFD; 
Teil 2 Optimierung des Be- und Entlade-
verhaltens. HLH Lüftung/Klima Heizung/
Sanitär Gebäudetechnik 68. Jg. (2017), 
Heft 2, S. 25-33. – ISSN 1436-5103

[14] Norm DIN EN 13445: Unbefeuerte Druck-
geräte. 2002-2006.

[15] Urbaneck, T.: Thermischer Energiespeicher, 
insbesondere Mehrzonenspeicher in Form 
eines Flachbodentanks. DE-Patentanmel-
dung (10 2019 104 367.0) der TU Chem-
nitz vom 21.02.2019

[16] Urbaneck, T.: Thermischer Energiespeicher, 
insbesondere Mehrzonenspeicher in Form 
eines Flachbodentanks. PCT-Anmeldung 
(20 2020 100 895.1) der TU Chemnitz 
vom 19.02.2020

Einsatz eine Wär-
mepumpe oder 
mehrerer Wärme-
pumpen zur Nut-
zung des Speichers 
als Wärmequelle 
und Wärmesenke 
[15], [16]

Seite 9 

Abbildung 8: Einsatz eine Wärmepumpe oder mehrerer Wärmepumpen zur Nutzung des Speichers als Wärme-
quelle und Wärmesenke [15], [16]

Zusammenfassung 
Der Beitrag analysierte Konstruktionen, Bautechniken, wichtige Einflussgrößen und die spe-
zifischen Investitionskosten sowie realisierte Speicherprojekte und -volumina in Deutschland.
Im Bereich der Wärmespeicher besteht eine grundlegende Motivation, die Betriebstempera-
turen zu erhöhen und gleichzeitig kostengünstige Speicherkonstruktionen zu nutzen. Das ist 
in diesem Fall die Flachbodentank-Bauweise mit relativ geringen Errichtungskosten, großen 
Speichervolumina und weiteren Vorteilen. Durch eine Temperaturerhöhung erweitert sich der 
Einsatzbereich (z. B. Einsatz in bestehenden Versorgungssystemen, Fernwärme, technologi-
sche Prozesse oder die Speicherung von Überschüssen in solarthermischen Systemen).  

Mit dem neuen Ansatz des inversen Mehrzonenspeichers wird versucht den allgemeinen An-
forderungen noch stärker nachzukommen. Der Ansatz basiert auf einer besseren Nutzung 
der Speicherraums. Die Ausrüstung gegenüber Ein-Zonen-Speichern ist aber aufwändiger. 
Weiterhin kann die neue Speicherkonstruktion als Wärmequelle-Wärmesenken-System ein-
gesetzt werden. Hier bestehen interessante Einsatzmöglichkeiten in Kombination mit Groß-
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Strom und von Niedertemperatur-Wärmequellen, Kombination mit der Kälteversorgung).   
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Wärmepumpen
VDI 4640 Bl. 2 (Berichtigung 1)
Thermische Nutzung des Untergrunds – 
erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen
veröffentl.: 04/2020

Diese Berichtigung bezieht sich auf die Ab-
schnitte 6.2.2 (Anforderungen an die ver-
wendeten Materialien) und 7.3.5 (Verle-
gung von Leitungen); die Texte sind korri-
giert dokumentiert.

Strahlheizungs- und -kühlsysteme
DIN EN ISO 11855 Bl. 1  
(Entwurf)
Umweltgerechte Gebäudeplanung – Flä-
chenintegrierte Strahlheizungs- und -kühl-
systeme – Teil 1: Begriffe, Symbole und 
Komfortkriterien (dt. und engl. Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN 
11855 Bl. 1 von 11/2016, Einsprüche bis 
03.05.2020

Dieser Normentwurf legt grundlegende 
Definitionen, Symbole und Komfortkriteri-
en für flächenintegrierte Strahlheizungs- 
und -kühlsysteme fest.
Die Normenreihe ist für flächenintegrierte 
Strahlheizungs- und -kühlsysteme mit 
Wasserdurchströmung in Wohn-, Gewerbe- 
und Industriegebäuden anwendbar. Die 
Verfahren gelten für in Wand-, Fußboden- 
und Deckenkonstruktionen flächeninteg-
rierte Systeme ohne offene Luftspalte. Flä-
chensysteme mit offenen Luftspalten, die 
nicht in die Gebäudestruktur eingebunden 
sind, werden nicht erfasst.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Be-
haglichkeitskriterien.
Die informativen Anhänge A und B behan-
deln Aussagen zu: Fußbodentemperatur 
für die thermische Behaglichkeit, Zugluft.
Das gesamte Dokument wurde technisch 
und redaktionell angepasst.

Strahlheizungs- und -kühlsysteme
DIN EN ISO 11855 Bl. 2 (Ent-
wurf)
Umweltgerechte Gebäudeplanung – Flä-
chenintegrierte Strahlheizungs- und -kühl-
systeme – Teil 2: Bestimmung der Ausle-
gungs-Heiz- bzw. Kühlleistung (deutsche 
und englische Fassung)

veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN 
11855 Bl. 2 von 11/2016, Einsprüche bis 
03.05.2020

Dieser Normentwurf legt Verfahren und 
Bedingungen fest, welche die Bestimmung 
des Wärmestroms von Flächenheiz- und 
-kühlsystemen bezüglich der Heiz- und 
Kühlmitteltemperaturen für diese Systeme 
ermöglichen. Die Bestimmung der Wärme-
leistung von Flächenheiz- und -kühlsyste-
men mit Wasserdurchströmung und ihrer 
Übereinstimmung mit diesem Teil dieser 
Normenreihe wird durch die Berechnung 
nach Planungsdokumenten und einem Mo-
dell vorgenommen. Dadurch sollte eine ein-
heitliche Berechnung von Flächenheiz- und 
-kühlsystemen mit Wasserdurchströmung 
möglich sein.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Sym-
bole und Abkürzungen, Konzept der Me-
thode zur Bestimmung der Heiz- und Kühl-
leistung, Wärmedurchgangskoeffizient 
zwischen Oberfläche und Raum, verein-
fachte Berechnungsmethoden für die Be-
stimmung der Heiz- und Kühlleistung, Ver-
wendung von einfachen Berechnungspro-
grammen, Berechnung der Heiz- und Kühl-
leistung.
Die normativen Anhänge A bis E behandeln 
Aspekte zu: Berechnung der Wärmestrom-
dichte, allgemeine Widerstandsverfahren, 
in Holzkonstruktionen integrierte Rohre, 
Verifizierungsmethode für FEM- und FDM-
Berechnungsprogramme.
Das gesamte Dokument wurde technisch 
und redaktionell angepasst.

Strahlheizungs- und -kühlsysteme
DIN EN ISO 11855 Bl. 3 (Ent-
wurf)
Umweltgerechte Gebäudeplanung – Flä-
chenintegrierte Strahlheizungs- und -kühl-
systeme – Teil 3: Planung und Auslegung 
(deutsche und englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN 
11855 Bl. 3 von 11/2015, Einsprüche bis 
06.05.2020

Dieser Normentwurf legt ein Systempla-
nungs- und -auslegungsverfahren fest, 
durch das die Heiz- und Kühlleistung der 
flächenintegrierten Strahlheizungs- und 
-kühlsysteme gewährleistet wird.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Sym-

bole und Abkürzungen, Strahlheizungsflä-
chen. Das gesamte Dokument wurde tech-
nisch und redaktionell angepasst.

Ventilatoren – Energieeffizienz
DIN EN ISO 12759 Bl. 4 
Titel: Ventilatoren – Effizienzklassifizie-
rung für Ventilatoren – Bl. 4: angetriebene 
Ventilatoren mit maximaler Betriebsdreh-
zahl (deutsche Fassung)
veröffentl.: 05/2020, Ersatz für DIN ISO 
6412 Bl. 1 von 12/2015 

Die Norm befasst sich mit der Klassifizie-
rung des Ventilator-Wirkungsgrades bei al-
len Ventilatortypen, die von einem Motor 
mit einer Nennleistung von mindestens 
0,125 kW angetrieben werden. Sie kann 
durch Gesetzgeber oder Regulierungsbe-
hörden für die Festlegung zukünftiger Ziele 
zur Energieeinsparung genutzt werden. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, All-
gemeines, Bemessungsdaten.
Der normative Anhang A enthält Beispiele 
für die Anwendung von Wirkungsgradlini-
en bei angetriebenen Ventilatoren.
Die informativen Anhänge B bis E behan-
deln: Kompensationsfaktoren, die Schwan-
kung der Ventilatorleistung in Bezug auf 
Kategorien entsprechend der Einbauart, 
Auswahl von Ventilatoren für den bestmög-
lichen Wirkungsgrad, Erläuterung.

Lüftung – Bäder und WC
DIN 18017 Bl. 3
Titel: Lüftung von Bädern und Toilettenräu-
men ohne Außenfenster – Teil 3: Lüftung 
mit Ventilatoren
veröffentl.: 05/2020, Ersatz für DIN 18017 
Bl. 3 von 09/2009 

Die Norm gilt für Entlüftungsanlagen mit 
Ventilatoren zur Lüftung von Bädern und 
Toilettenräumen ohne Außenfenster in 
Wohnungen und in ähnlichen Aufenthalts-
bereichen, wie z. B. Wohneinheiten in Ho-
tels. Andere Räume innerhalb von Wohnun-
gen, z. B. Küchen oder Bäder, Kochnischen, 
Hausarbeits- oder Abstellräume, können 
ebenfalls über Anlagen nach dieser Norm 
entlüftet werden.
Die Norm setzt voraus, dass ein dem Ab-
luftvolumenstrom entsprechender Außen-
luftvolumenstrom über Undichtheiten in 
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der Gebäudehülle und gegebenenfalls bzw. 
über Außenbauteil-Luftdurchlässe vom 
Freien über die Wohn- und Aufenthaltsräu-
me bzw. über eine Zuluftleitung direkt in 
die Ablufträume nachströmen kann.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Art 
der Anlagen und ihre Betriebsweise, grund-
sätzliche Anforderungen, Anlagenspezifi-
sche Anforderungen, Prüfung von Ventila-
toren, Lüftungsgeräten, Außen- und Über-
ström-Luftdurchlässen und Abluftventilen, 
Übergabe, Instandhaltung (Wartung) und 
Instandsetzung.
Die informativen Anhänge A bis C enthalten 
Aussagen zu: Übergabe/Übernahme (Ab-
nahme), Instandhaltung (Wartung), plan-
mäßige Mindest-Abluftvolumenströme.

Lüftungstechnik – Brandschutzklappen
DIN EN 15650 (Entwurf)
Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklap-
pen (deutsche und englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN 
15650 von 09/2010 und Entwurf DIN EN 
15650 von 05/2017, Einsprüche bis 
13.05.2020

Dieser Normentwurf gilt für Brandschutz-
klappen, die zusammen mit raumabschlie-
ßenden Bauteilen zur Aufrechterhaltung 
von Brandabschnitten verwendet werden. 
Er legt Anforderungen fest und verweist 
auf Prüfverfahren für Brandschutzklappen, 
die beim Einbau in raumlufttechnischen 
Anlagen in Gebäuden vorgesehen sind. Es 
werden Einzelheiten zur Konformität und 
zur Kennzeichnung von Brandschutzklap-
pen angegeben. Inhaltlich werden Ausfüh-
rungen gemacht zu: Begriffe, Produktmerk-
male, Prüfverfahren, Anforderungen, Be-
wertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit (AVCP), Kennzeichnung, 
Etikettierung und Verpackung.
Die normativen Anhänge B, C und  E bein-
halten Aussagen zu: Salznebelprüfung; Zy-
klische Prüfungen; werkseigenen Produkti-
onskontrolle – Prüfplan.
Die informativen Anhänge A, D, F, G und ZA 
beschreiben Aspekte zu: Beschreibung übli-
cher  Brandschutzklappen, Beispiel für ein 
Inspektions- und Instandhaltungsverfah-
ren, Angaben zum Produkt, zum Einbau 
und Instandhaltung, Beispiel für eine Leis-
tungserklärung (DoP): Zusammenhang die-
ser Norm mit der Verordnung (EU) 
305/2011.
Geändert wurden u. a.: redaktionelle Ände-
rungen, Abschnitt 6 und Anhang ZA,  
Aufnahme von genaueren Definitionen  
für Brandschutzklappen, Aufnahme zusätz-
licher Anforderungen und Verfahren zur  

Beurteilung des Brandverhaltens von  
Bauteilen als freiwilliges Leistungsmerkmal.

Brandschutz
DIN EN 54 Bl. 1 (Entwurf)
Brandmeldeanlagen – Teil 1: Einleitung 
(deutsche und englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN 54 
Bl. 1 von 06/2011, Einsprüche bis 
13.05.2020

Dieser Normentwurf legt die Begriffe fest, 
die in der gesamten Normenreihe EN 54 
verwendet werden. Er gibt die Grundsätze 
an, auf denen die einzelnen Teile der Reihe 
beruhen, und beschreibt die Funktionen, die 
von den Bestandteilen einer Brandmelde-
anlage ausgeführt werden. Er gilt für Brand-
meldeanlagen für Hoch- und Tiefbauwerke.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Funktionen. Die informativen Anhänge A 
und B behandeln Aussagen zu: Funktionen, 
Beispiele und zutreffende Normen, Beispie-
le für verteilte Brandmeldezentralen und 
für ein Netzwerk von Brandmeldezentra-
len. Inhaltlich wurden u. a. geändert: zu-
sätzliche Begriffe, Wegfall Abschnitt 5, zu-
sätzlicher informativer Anhang B, redaktio-
nelle Änderungen.

Filter
DIN EN ISO 16890 Bl. 4 (Ent-
wurf)
Luftfilter für die allgemeine Raumlufttech-
nik – Teil 4: Konditionierungsverfahren für 
die Ermittlung des Fraktionsabscheidegrad-
minimums (deutsche und englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN ISO 
16890 Bl. 4 von 08/2017, Einsprüche bis 
13.05.2020

Dieser Normentwurf beschreibt ein Kondi-
tionierungsverfahren zur Ermittlung des 
minimalen Fraktionsabscheidegrades.
Er gilt in Verbindung mit den Blättern 1 bis 
3 und enthält Prüfanforderungen für das 
Prüffilterelement (Probe) und das Prüfge-
häuse zur Konditionierung sowie den zu 
befolgenden Prüfablauf.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, all-
gemeine Anforderungen der Konditionie-
rungsprüfung, Materialien zur Durchfüh-
rung der Konditionierung, Prüfgehäuse zur 
Konditionierung, Sicherheitsbestimmun-
gen, Durchführung der Konditionierung, 
Qualifikation, Prüfberichte.
Der informative Anhang A enthält Informa-
tionen zu gesundheitlichen und sicher-
heitsbezogenen Aspekten beim Umgang 
mit Isopropanol. Es wurden in den Ab-

schnitten 7.2 und 9.2  redaktionellen Ände-
rungen und Anpassungen vorgenommen.

Filter
DIN EN ISO 29462 (Entwurf)
Betriebserprobung von Filtereinrichtungen 
und -systemen für die allgemeine Lüftung 
hinsichtlich ihrer Abscheideeffizienz im 
eingebauten Zustand bezogen auf die Par-
tikelgröße und den Druckverlust (deutsche 
und englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Ersatz für DIN EN ISO 
294621 von 11/2013, Einsprüche bis 
20.05.2020

Dieser Normentwurf beschreibt ein Verfah-
ren zur Messung der Leistung von Vorrich-
tungen für die allgemeine Luftreinigung in 
deren endgültigen Einbauzustand. Die Leis-
tungsmessungen umfassen den Abschei-
degrad bezogen auf die Partikelgröße und 
den Strömungswiderstand. Die Prüfverfah-
ren umfassen die Definition und die Anga-
be des Systemluftstroms.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Prüf-
ausrüstung und Prüfaufbau, Bewertung 
des Standorts, Durchführung der Prüfung, 
Auswertung, Fehler und Datenanalysen, 
Berechnung der Ergebnisse, wahlweise er-
weitertes Prüfsystem.
Die informativen Anhänge A bis C behan-
deln Aussagen zu: Formular für die Inspek-
tion der Filteranlage vor der Prüfung, For-
mular für die Zulassung zur Prüfung, Bei-
spiel zur Vervollständigung der Prüfung. Es 
wurden eine Reihe von redaktionellen Ände-
rungen und Anpassungen vorgenommen.

BIM
VDI 2552 Bl. 7 
Titel: Building Information Modeling – Pro-
zesse 
veröffentl.: 06/2020

Ziel der Richtlinie ist die Darstellung von 
Methoden der Prozessbeschreibung eines 
BIM-Prozesses über den Lebenszyklus eines 
Bauwerks. Die Richtlinie enthält keine kon-
kreten Fachprozesse. Es werden Grundla-
gen und Instrumentarien für eine fachliche 
Prozessdefinition dargestellt. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Pro-
zesse, Rollen, Prozess-, Interaktions- und 
Transaktionsdiagramme, Informationslie-
ferung, Anforderungen zum Informations-
austausch kontinuierliche Fortschreibung 
der Prozesse. Die Anhänge A und B befas-
sen sich mit: Beispielhafte Beschreibung 
der Rollen und Prozessdiagramm Qualitäts-
sicherung (7 Beispiele).
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