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Corona und die Folgen für 
Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke

Herausgeber

S
eit einigen Monaten hat das Coronavirus das ge-

sellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 

Deutschland und der gesamten Welt fest im Griff. 

Die schrittweisen Lockerungen der Einschränkungen 

werden von den Menschen dankend aufgenommen. 

Zugleich werden viele diese Zeit als die schlimmste 

Phase der jüngeren Vergangenheit in Erinnerung be-

halten. Dabei ist Deutschland nach Auffassung vieler 

anderer Länder vergleichsweise glimpflich durch diese 

Krise gekommen. Sowohl die Anzahl der Infizierten 

und der Toten als auch die Dauer und Intensität der 

Einschränkungen war vergleichsweise gering.

Ob Deutschland auch vergleichsweise gut durch die 

zu erwartenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

kommt, bleibt angesichts der extremen Abhängigkeit 

der deutschen Industrie vom Export abzuwarten. Der 

Lockdown hat viele Unternehmen in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten gebracht. Der Neustart der Wirtschaft 

ist komplexer als gedacht. Daher kommt Unterstüt-

zungsmaßnahmen eine besondere Bedeutung bei. Die 

Bundesregierung hat am 3. Juni ein Eckpunktepapier 

auf den Weg gebracht. Darin ist aus meiner Sicht der 

wichtigste Punkt die Stärkung von Wissenschaft und 

Forschung zu ausgewählten Fragestellungen.

Das CO
2
-Gebäudesanierungsprogramm soll für 2020 

und 2021 um eine Milliarde Euro auf 2,5 Milliarden 

Euro aufgestockt werden. Auch die Förderprogramme 

des Bundes zur energetischen Sanierung kommunaler 

Gebäude werden aufgestockt. Und nicht zuletzt: Die 

projektbezogene Forschung soll ebenfalls ausgeweitet 

werden. Der Fokus liegt dabei auf den nächsten großen 

Umbrüchen im Energiesystem: Digitalisierung und 

Sektorkopplung.

Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Eine we-

sentliche Ressource ist der Faktor Mensch mit seinen 

innovativen Ideen und Lösungsansätzen. Daher gilt es, 

Forschung und Entwicklung in den Unternehmen zu 

stärken. Der Fördersatz der steuerlichen Forschungszu-

lage soll rückwirkend zum 01.01.2020 und befristet bis 

zum 31.12.2025 auf eine Bemessungsgrundlage von bis 

zu 4 Millionen Euro pro Unternehmen gewährt wer-

den. Damit wird ein Anreiz gesetzt, dass Unternehmen 

trotz der Krise in Forschung und Entwicklung und da-

mit in die Zukunftsfähigkeit ihrer Produkte investieren.

Als Kälte- und Klimatechnikbranche stehen wir für 

einen Großteil des Energieverbrauchs im Gebäudebe-

reich in Deutschland. Mit neuen Produkten und Dienst-

leistungen muss es gelingen, gestärkt aus der Krise 

hervorzugehen. Die eigentliche Herausforderung in der 

Nach-Corona-Zeit wird sein, nicht nur die Wirtschaft 

zu stärken, sondern zugleich den Gedanken des Klima-

schutzes stärker zu implementieren. Neue Produkte, 

die zugleich Umweltschutz und Ressourceneffizienz als 

Merkmale beinhalten, sind jetzt gefragt. 

Es liegt an uns, die Zukunft der Branche zu gestal-

ten. Kälte- und Klimatechnik gehören zu einer moder-

nen Gesellschaft. Der Wohlstand und die Lebensquali-

tät in einem weiten Bereich sind ohne die Technologi-

en und Produkte unserer Branche nicht vorstellbar. 

Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege beschreiten! Ich 

bin daher sicher, dass wir als Branche gestärkt aus der 

Krise hervorgehen!
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Die Stuttgarter Firma LTG AG be-
gegnete Lärm beim Neubau einer 
Musikschule mit Konzerthalle in 
Lettland mit innovativen, im Boden 
verbauten Lüftungsgeräten, in de-
nen jeweils ein Radialventilator 
„RadiCal“ von ebm-papst arbeitet.
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Daniela Heinkel, Leiterin Chillventa, Nürnberg 
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Digitalisierung: Kältefachbetriebe mit positiven Erwartungen

Chillventa eSpecial: Ausstellerpakete und virtueller Congress

UMFRAGE Der Zentralverband Kälte Klima 
Wärmepumpen (ZVKKW) e. V. hatte Anfang 
des Jahres eine Umfrage gestartet, um den 
Stand der Digitalisierung bei den Fachbe-
trieben und vor allem die Hemmnisse bei 
der Einführung zu erfragen. Jetzt liegen Er-
gebnisse vor. Bei der überwiegenden Mehr-
zahl der Befragten (fast 90 %) spielt das 
Thema Digitalisierung zurzeit und in Zu-
kunft eine große Rolle. Digitalisierung wird 
zu nahezu 100 % als positiv empfunden 
und mit Vorteilen in Verbindung gebracht. 
Die größte Bedeutung wird dabei den kauf-
männischen und technischen Anwendun-
gen zugeordnet, dann folgen Einkauf und 

Vertrieb. Fast zwei Drittel der Betriebe sind 
der Meinung, die Möglichkeiten des Moni-
torings und Controllings im Bereich Anla-
gen- und Energiemanagement zu nutzen. 
Allerdings haben nur die Hälfte der Kunden 
genaue Vorstellungen und Anforderungen 
bezüglich Digitalisierung bei den Zuliefer-
betrieben.
Als Hindernisse beim stärkeren Einsatz von 
Digitalisierungswerkzeugen werden häufig 
fehlende Datensicherheit und Infrastruk-
tur, aber auch fehlende Motivation auf 
Kunden- und Mitarbeiterseite genannt. 
Über die Hälfte der befragten Betriebe ha-
ben keine klare Strategie mit Zielen, Aufga-

ben und Zeitplan. Vornehmlich die Bera-
tung durch Externe und Leitfäden werden 
als Möglichkeit zur Unterstützung gesehen. 
Zu einem geringeren Anteil werden aber 
auch Schulungen und die Verbesserung der 
Kommunikationsfähigkeit zwischen den 
einzelnen Systemen als hilfreich empfun-
den.
Obwohl nahezu alle Befragten entspre-
chende Sicherheitstools, wie Virenschutz-
programme, Firewall etc. nutzen, fühlt sich 
nur knapp die Hälfte im Bereich Recht und 
Datensicherheit gut aufgestellt.  

www.zvkkw.de

PROGRAMM Vom 13. bis 15. Oktober geht 
das Chillventa eSpecial als virtuelles Event 
an den Start. Die individuellen Firmenprofi-
le der teilnehmenden Aussteller aus aller 
Welt sind auf einer digitalen Plattform für 
die Besucher abrufbar. „Wir haben für die 
Community das Chillventa eSpecial entwi-
ckelt, das ein großes Spektrum der Weltleit-
messe der Kältetechnik virtuell abbilden 
wird“, so Daniela Heinkel, Leiterin Chillven-
ta, Nürnberg Messe.
An allen drei Veranstaltungstagen sind die 
individuellen Firmenprofile der teilneh-
menden Aussteller aus aller Welt auf einer 
digitalen Plattform für die Besucher abruf-
bar. In den Profilen können umfassende In-
formationen zum Unternehmen, den Pro-
dukten und Neuheiten angegeben werden. 
In allen Ausstellerpaketen ist zudem der 
kostenfreie Zugang für eine unbegrenzte 
Anzahl von Mitarbeitern zum Event enthal-
ten und somit die Möglichkeit, das Sales-
Team ins Rennen um neue Kontakte und 
spannende Projekte zu schicken. Besonders 
im Fokus steht der direkte und persönliche 
Austausch: Den Mitarbeitern der Aussteller 
stehen während des Events verschiedene 
Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfü-
gung, um schnell in den Kontakt mit den 
für sie relevanten Teilnehmern zu kommen. 
Unterstützt werden sie dabei durch ein 
komplexes Matchmaking-System, das ih-
nen unter allen Teilnehmern der Veranstal-
tung gezielt diejenigen Kontakte vor-
schlägt, die ihren Anforderungen am bes-
ten entsprechen. Aussteller haben die Wahl 
zwischen drei verschiedenen Paketen 
(Bronze, Silber, Gold), in denen verschiede-
ne Leistungen mit inbegriffen sind. Beglei-
tet wird das Chillventa eSpecial durch den 

Chillventa Congress am ersten Veranstal-
tungstag. Er soll in virtueller Form einen 
umfassenden Einblick für Experten in die 
aktuellen Branchenthemen bieten. Interna-
tionale Referenten vermitteln Wissen aus 
Forschung, Entwicklung und Praxis und in-
formieren über die aktuellen politischen 
Rahmenbedingungen in Europa und welt-
weit. Zwei parallellaufende Vortragsreihen 
mit diesen Themen sind geplant:

 ■ Heat Pumping Technologies for Com-
mercial and Industrial Application

 ■ ASERCOM + EPEE Symposium
 ■ 6. Innovationstag Kältetechnik
 ■ Energieeffiziente Klimatisierung von 

Rechenzentren
Mit ihrem umfassenden Fachangebot prä-
sentiert das Chillventa eSpecial einen Über-
blick der Industrie mit Komponenten, Sys-
temen und Anwendungen für die Bereiche 
Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen, 
diesmal am zweiten und dritten Tag virtuell 
in drei parallellaufenden Vortragsreihen. 
Die neuesten Produktentwicklungen und 

innovativen Lösungen zu den Themen Ge-
samtenergieeffizienz und Energieeinspa-
rung werden vorgestellt. Einen umfassen-
den Teil bildet zudem das Thema Kältemit-
tel mit vielen unterschiedlichen Aspekten 
wie nicht brennbare Low-GWP Kältemittel 
für Kälte- und Wärmepumpenanwendung, 
Sensoren für Leckagen, Rückgewinnung 
und Kreislaufwirtschaft und die Bewertung 
durch das Eco-Effizienz-Modell. Die Verrin-
gerung der Kältemittelfüllung, halbherme-
tische Verdichter für R717 sowie die Aus-
wahl von neuen Kältemittelölen, Leistungs-
messungen an Verdichtern und Zertifizie-
rungsprogramme werden ebenfalls 
Themen sein.
Weitere Blöcke werden u.a. von eurammon 
über die Anwendung von R717 und R744, 
von EVIA zum Thema Ventilatoren, vom 
VDMA zu Filtern, von der BFS zu brennba-
ren Kältemitteln gestaltet. Das Thema Wär-
mepumpen wird mit Beiträgen vom AIT in 
Österreich und Fraunhofer aus Deutsch-
land umfassend behandelt.
Vom Verband Deutscher Kälte-Klima-Fach-
betriebe (VDKF) e.V. wird die Datensicher-
heit speziell für die Fachbetriebe aufgegrif-
fen und die bewusste Entscheidung zur 
Nutzung von virtuellen Werkzeugen be-
leuchtet.
Der Block Kälte- und Klimaanlagen im Um-
feld der Corona-Pandemie wird diese aktu-
elle Herausforderung aus verschiedenen 
Perspektiven aufzeigen und die neuesten 
Erkenntnisse vermitteln.
Den virtuellen Besuchern stehen die Vorträ-
ge über die drei Tage hinaus online zur 
Verfügung.

www.chillventa.de/especial



Klimatisierung
des Datenlandes.
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durch eine Vielzahl an Systemen, Varianten und Optionen.
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Planungsbüro  
ZW Plan gegründet
ZEWOTHERM Die Zewotherm GmbH, Re-
magen, hat mit der ZW Plan GmbH, Brühl, 
ein neues Planungsbüro gegründet, das 
Entwurfs- und Ausführungsplanung für 
Wohn- und Gewerbebauten sowie die Bau-
leitung in den Bereichen Heizung, Klima, 
Lüftung, Sanitär und Elektro anbietet. Die 
neu gegründete ZW Plan GmbH richtet sich 
an Unternehmen aus Industrie und Fach-
handwerk, Bauträgern und Wohnbauge-
sellschaften, Architekten sowie öffentli-
chen oder privaten Bauherren. Sitz der neu-
en Gesellschaft ist Brühl bei Köln, Ge-
schäftsführer ist Rüdiger Schiko. Die 
Gewerke Heizung, Trink- und Abwasser, 
Lüftung, Klima und Elektro realisiert ZW 
Plan gemäß Leistungsphasen 1-9 der HOAI. 
Als besonderen Service können auch Teil-
leistungen der HOAI in Anspruch genom-
men werden. Dann werden die Leistungs-
phasen nicht nacheinander abgerechnet, 
sondern nach individuellem Bedarf be-
stimmt. Auf Wunsch sind auch Planungs-
dienstleistungen zu pauschalen Tagessät-
zen oder als Abrechnung pro Quadratmeter 
möglich. 

www.zw-plan.de

LTG: Umsatz runter,  
Ergebnis rauf
BILANZ Die LTG AG, Stuttgart, verzeichnete 
für 2019 trotz der Ausweitung des Inlands-
geschäfts um 7 %, einen leicht rückläufigen 
Gesamtumsatz (knapp 29 Mio. Euro in 
2019). Der Jahresüberschuss auf Konzern- 
ebene konnte um 1 % gesteigert werden. 
Grund für den Umsatzrückgang waren vor 
allem Verschiebungen mehrerer großer 
Auslandsprojekte.
In das Jahr 2020 startete der Spezialist für 
Raumluft- und Prozesslufttechnik mit ei-
nem ersten Quartal, dessen Umsatz 8 % 
über dem des Vorjahres lag. Daher machte 
sich der Ausbruch der Corona-Krise nicht so 
sehr bemerkbar. Die Belegschaft ist einsatz-
bereit, Produktion und Lieferkette sind ge-
sichert; man könne mit normaler Kapazität 
produzieren, teilt das Unternehmen mit. 
Beim Ausblick für das laufende Jahr sind die 
Vorstände jedoch vorsichtig und rechnen 
mit einem Umsatzrückgang wegen corona-
bedingt verzögerter Projekte. 

www.ltg.de

ait-deutschland mit neuen Geschäftsführern
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Wechsel in der Hotmobil Geschäftsführung

Viessmann Refrigeration Solutions erweitert  
Geschäftsführung 

Die ait-deutschland GmbH 
stellt sich in Zukunft mit 
drei Geschäftsführern auf, 
die für drei verschiedene 
Fachgebiete zuständig 

sind. Sjacco van de Sande 
wird sich als neues Mit-
glied der Geschäftsfüh-
rung vor allem auf die Be-
reiche Vertrieb, Marketing 

und Service konzentrieren. 
Der gebürtige Niederlän-
der bringt über 20 Jahre 
Erfahrung in der SHK-Bran-
che mit. Weitere Ge-
schäftsführer sind Marco 
Roßmerkel mit den 
Schwerpunkten Finanzen, 
IT und HR sowie Volker Ein-
häuser, der weiterhin ver-
antwortlich für die Berei-
che Produktion, Logistik 
und Einkauf bleibt. 

www.ait-deutschland.eu

Sjacco van de Sande Volker Einhäuser Marco Roßmerkel

Uwe Kettner (60) und Bernd Becherer (58) 
bilden die neue Doppelspitze der zum Mai-
nova Konzern gehörenden Hotmobil 

Deutschland GmbH. Kettner ist Nachfolger 
von Rainer Notter (51), der das Unterneh-
men auf eigenen Wunsch verlässt. Er ist 
seit 01.06.2010 bei der Mainova AG tätig 
und verantwortet dort als Prokurist den 
Bereich Controlling, Rechnungswesen, Fi-
nanzen & Risikomanagement. Unter Bei-
behaltung dieser Funktion wird er bei Hot-
mobil die Ressorts Finanzen, Personal und 
IT verantworten. Bernd Becherer verant-
wortet wie bisher die Bereiche Vertrieb und 
Marketing und seit 01.08.2020 den Anla-
genbau und die Abteilung Operations. 

www.hotmobil.de

Bernd Becherer (r.) und Uwe Kettner 

Durch die Berufung von Joachim Schlichtig 
zum Chief Technology Officer (CTO) und 
Udo Laeis zum Chief Sales Officer (CSO) 
erweitert Viessmann Refrigeration Solu-
tions die Geschäftsführung. Udo Laeis 
übernimmt als CSO die Verantwortung für 

alle Vertriebs-, Distributions- und Service-
organisationen innerhalb des Geschäfts-
bereiches. Er bringt über 25 Jahre Erfah-
rung aus dem Bereich der Kältetechnik mit 
und war zuvor bei Linde Kältetechnik und 
Carrier Commercial Refrigeration tätig. Jo-
achim Schlichtig ist als CTO verantwortlich 
für alle Produktionsstandorte sowie für die 
Produkt- und Systementwicklung inner-
halb des Geschäftsbereichs Refrigeration 
Solutions. Schlichtig hatte in den vergan-
genen drei Jahren die Position des Ge-
schäftsführers des Werkes der Viessmann 
Refrigeration Solutions in Porvoo, Finn-
land, inne.

https://cooling.viessmann.com

Udo Laeis Joachim Schlichtig
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Rittal und ZutaCore sind strategische Partner
HIGH PERFORMANCE CHIP COOLING Rit-
tal, Systemanbieter für Industrie- und IT-
Infrastruktur-Lösungen, und ZutaCore, Ex-
perte für Prozessor- und Flüssigkeitsküh-
lung, haben eine strategische Partnerschaft 
für High Performance Direct Chip Cooling-

Lösungen geschlossen. Durch die Koopera-
tion ergänzt Rittal sein umfassendes IT-Lö-
sungsangebot um innovatives Direct Chip 
Cooling für hohe Leistungsdichten und 
Hotspot-Situationen. Kunden erhalten da-
durch hocheffiziente, skalierbare Kühllö-

sungen für anspruchsvolle Kühlbedarfe – 
von Edge über Hyperscale und Colocation 
bis hin zu High Performance Computing 
(HPC) – aus einer Hand.

www.rittal.de 

Zehnder weitet Partnerschaft mit liNear aus
KOMFORTLÜFTUNG Ab sofort stellt der 
Raumklimaspezialist Zehnder allen Nut-
zern der liNear Softwarelösung „Building 
Ventilation“ sämtliche Auslegungs- und 
3D-Daten für die Planung von Zehnder 
Komfort-Lüftungssystemen kostenlos zur 
Verfügung. Eine Partnerschaft zwischen 
Zehnder und liNear im Bereich digitaler 
Heizkörperauslegung besteht bereits seit 
dem Jahr 2013. Die liNear GmbH, Aachen, 
ist Anbieter und Entwickler von Softwarelö-
sungen für die Technische Gebäudeausrüs-
tung. Nun hat Zehnder die Kooperation auf 
den Kompetenzbereich Komfortlüftung 
ausgeweitet. Nutzer der liNear Softwarelö-
sung „Building Ventilation“ können ab so-
fort kostenlos Lüftungsanlagen mit Zehn-
der-Komponenten auslegen und dimensio-
nieren und profitieren dabei von einer um-
fassenden Planungsfreiheit und -sicherheit. 
Mit der Erweiterung „liNear Design 3D 
Ventilation“ ist zudem auch eine 3D-Pla-
nung möglich. Ein bereits für die Heiz- und 
Kühllastermittlung im Programm erfasstes 
Gebäude kann nun auch zur Erstellung des 

Lüftungskonzeptes nach der neuen DIN 
1946-6 genutzt werden. Hierfür muss kein 
anderes Programm mehr verwendet wer-
den, in welchem wiederum sämtliche 
Grunddaten erfasst werden müssen. Die 
Auslegung der Komfort-Lüftungssysteme 

von Zehnder erfolgt auf Basis des Lüftungs-
konzeptes oder durch eine Schnelleingabe 
der einzelnen Raumlasten. Neben dem 
Luftmengenplan und dem strömungsme-
chanischen Abgleich des Systems wird zu-
dem eine vollständige Materialliste er-
zeugt, die für eine Ausschreibung direkt im 
GAEB-Format ausgegeben wird. Die Be-
rechnungsergebnisse der mechanischen 
Lüftung finden wiederum Berücksichtigung 
in der Heiz- bzw. Kühllastberechnung.
Die Planungs- und Angebotsabteilung von 
Zehnder unterstützt außerdem mit dem 
ergänzenden Planungsservice alle Fachleu-
te, die bei der Planung eines Komfort-Lüf-
tungssystems involviert sind. Damit er-
leichtert der Raumklimaspezialist eine er-
folgreiche und sichere Umsetzung des Bau-
vorhabens. Insbesondere bei komplexen 
Projekten steht Zehnder dem Fachmann 
persönlich in allen Fragen zur Seite und er-
stellt auf Wunsch auch ein komplettes Lüf-
tungskonzept.

www.zehnder-systems.de
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Nutzer der liNear Softwarelösung „Building 

Ventilation“ können ab sofort kostenlos Lüf-

tungsanlagen mit Zehnder-Komponenten aus-

legen und dimensionieren. 
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BRANCHE 
PERSONEN

Mihael Gracin

Thomas Volle ist neuer Bereichsleiter Ver-
trieb für den Bereich TGA/Industrie bei der 
Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Der 

33-Jährige tritt die Nachfolge von Peter 
Lubusch an, der sich nach über 10 Jahren in 
dieser Funktion in den Ruhestand verab-
schiedet. Volle startete seine Karriere mit 
einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. 
Anschließend folgten ein Studium der Ver-
sorgungstechnik und eine Weiterbildung 
zum Fachplaner und Sachverständigen für 
Brandschutz. Bereits seit 2011 ist er bei 
Helios tätig.

www.heliosventilatoren.de

Thomas Volle übernimmt Bereichsleitung  
Vertrieb TGA/Industrie bei Helios

Thomas Volle (r.) und Peter Lubusch
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Personen „Zertifizierter  
TGA-Manager“
STUDIENGANG Der Studiengang „Zertifi-
zierter TGA-Manager“ wird auch 2021 fort-
gesetzt: Am 15. März 2021 startet das Mo-
dul 1 „Betriebswirtschaftslehre“ auf dem 
Campus der Frankfurt School of Finance & 
Management. Der BTGA – Bundesindustrie-
verband Technische Gebäudeausrüstung 
e.V. hat diesen einjährigen Zertifikatsstudi-
engang in Kooperation mit der Frankfurt 
School ins Leben gerufen. Dozenten der 
Frankfurt School und Branchenexperten 
vermitteln jungen Menschen das erforder-
liche fachliche Wissen, um sich den wach-
senden Anforderungen in den Bauprozes-
sen stellen zu können. Darüber hinaus ler-
nen sie, ihre Führungsqualitäten zu entwi-
ckeln und zu stärken.
Das von BTGA und Frankfurt School ge-
meinsam erarbeitete Konzept umfasst acht 
Module an 25 Seminartagen. Zu den be-
handelten Themenbereichen zählen bei-
spielsweise „Projektmanagement“, „Trends 
& Digitalisierung“ und „Unternehmensfüh-
rung“. Sie werden ergänzt durch multime-
diale Elemente. Das Weiterbildungsange-
bot richtet sich an angehende Führungs-
kräfte aus der Branche der Technischen Ge-
bäudeausrüstung, die ihre fachlichen und 
methodischen Kenntnisse in Vorbereitung 
auf ihre Rolle als Führungskraft vertiefen 
und vervollständigen möchten.
„Die Digitalisierung treibt den Wandel der 
Technischen Gebäudeausrüstung immer 
schneller voran“, erklärt Professor Dr. Nils 
Stieglitz, Präsident der Frankfurt School. 
„Ob Energieeffizienz, Bauen 4.0 oder neue 
Spezifikationen: Die TGA-Branche sucht 
fortlaufend nach qualifizierten Führungs-
kräften, die den Wandel erfolgreich gestal-
ten. Deshalb haben die Frankfurt School 
und der BTGA gemeinsam den berufsbe-
gleitenden Studiengang ‚Zertifizierter TGA-
Manager‘ entwickelt.“ 
Der Präsident des BTGA, Hermann Sperber, 
dazu: „Wir freuen uns sehr, dass die Teil-
nehmer des ersten Jahrgangs inzwischen 
ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlossen 
haben. Wir haben auch schon Feedback-
Gespräche mit den Absolventen geführt 
und ausnahmslos positive Rückmeldungen 
bekommen. Das bestärkt uns in der wichti-
gen Entscheidung, den Studiengang ‚Zerti-
fizierter TGA-Manager‘ auch weiterhin für 
die Branche anzubieten.“ Informationen 
zum Studiengang und das Anmeldeformu-
lar unter

www.fs.de/tga

Glen Dimplex verstärkt das Vertriebsteam 
der Marke Riedel
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Alexander Bauer (55) hat im Vertriebsteam 
der Marke Riedel als Regional Sales Mana-
ger die Region Westdeutschland übernom-

men. Mit mehr als 25 Jahren Vertriebser-
fahrung ist der Diplom-Ingenieur Experte 
für die Planung von Kühlanlagen sowie 
den Vertrieb von Kühlsystemen. Für die 
Region Norddeutschland konnte Riedel 
zum 1. Juni Karsten Wießner (54) für die 
Position als Regional Sales Manager zu-
rückgewinnen. Der Diplom-Ingenieur für 
Maschinen- und Anlagenbau war bereits 
in den Jahren 2001 bis 2012 als Area Sales 
Manager bei Riedel tätig. 

www.gdts.one

Alexander Bauer Karsten Wießner

Malik Bouchareb

Güntner: Neue Leitung des Vertriebsteams Schweiz
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Seit dem 1. Januar 2019 ist Malik Bouchareb Mitglied des Schwei-
zer Vertriebsteams von Güntner. Nun übernimmt er die Leitung 
des Teams von Norbert Lutz. Bouchareb sammelte nach seiner 
kaufmännischen Ausbildung und einem dualen Studium langjäh-
rige Erfahrungen als Projektingenieur und Gebietsleiter bei einem 
deutschen Wärmeübertrager-Hersteller. 

www.guentner.de

CP Kaut kurbelt mit Mihael Gracin das Projektgeschäft an
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Die CP Kaut GmbH hat für den Ausbau des Projektgeschäfts Miha-
el Gracin (40) dazu gewonnen. Der staatlich geprüfte Kältetechni-
ker und Betriebswirt ist seit über 20 Jahren in der Branche tätig, 
unter anderem als Produktmanager im Bereich Klimatechnik. 
Gracin wird sich hauptsächlich um Fachplaner und Entscheider 
kümmern, beratend Hilfestellungen geben, neue Fachpartner ge-
winnen sowie bestehende Beziehungen weiter ausbauen.

www.kaut-hisense.de
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BRANCHE 
VERBÄNDE

Verbände

DKV-Forschungsbericht Nr. 89 erschienen
PUBLIKATION Unter dem Titel 
„Effizienz-NTU-Methode für ei-
nen zyklischen Sorptionspro-
zess“ hat der Deutsche Kälte- 
und Klimatechnische Verein 
(DKV) in seiner Reihe den For-
schungsbericht Nr. 89 veröf-
fentlicht. Verfahren zur sorpti-
onsgestützten Klimatisierung 
nutzen Wärme auf einem nied-
rigen Temperaturniveau (ca. 60 
bis 80 °C), um Luft zu kühlen 
und zu trocknen. In dieser Ar-
beit wird die Kernkomponente 
eines neuartigen Prozesses die-
ser Art messtechnisch analy-
siert, nämlich ein Luft/Luft-
Wärmeübertrager, welcher auf 
einer Seite mit einem festen 
Sorbens beschichtet ist. Die 
nicht beschichtete Seite des 
Wärmeübertragers fungiert als 
Verdunstungskühler. Die Na-
mensgebung des Wärmeüber-
tragers basiert auf diesen bei-
den Hauptmerkmalen: Evapo-
ratively Cooled Sorptive Heat 
Exchanger, kurz ECOS. Zur kon-
tinuierlichen Luftkonditionie-
rung werden mindestens zwei 
solcher Wärmeübertrager be-
nötigt und zyklisch betrieben.
Um die Wärmeübertrager zu 
untersuchen, wurde ein Tech-
nologiedemonstrator aufge-
baut. Methoden der statisti-
schen Versuchsplanung wur-
den eingesetzt, um die Anzahl 
der benötigten Messungen zu 
verringern. Das Verhalten der 
Wärmeübertrager ohne statt-
findenden Phasenwechsel, im 
Betrieb als indirekter Verduns-
tungskühler und im zyklischen 
Betrieb weist starke Ähnlichkei-
ten auf. Diese Ähnlichkeiten 
wurden mithilfe eines einheitli-
chen Modellansatzes auf Basis 
der Effizienz-NTU-Methode 
hergeleitet, beschrieben und 
messtechnisch überprüft. 
Gegenüber dem Verhalten als 
Wärmeübertrager ohne statt-
findenden Phasenwechsel zeigt 
sich im Betrieb als indirekter 
Verdunstungskühler und im zy-

R404A, R134a, R450A, R513A, R448A, R449A, R452A, R407C, R507, R1234ze, 
R123yf, R245fa, R23, R407A, R407F, R124, R407H, R454C, R455A 

-  Effiziente Installation
-  Einfacher Austauschdes 

thermostatischen 
Expansionsventils

sanhuaeurope.com

Einfach wie nie zuvor

klischen Betrieb, dass der Wär-
medurchgangskoeffizient des 
Wärmeübertragers und die 
Wärmekapazitäten der Luft-
ströme durch scheinbare Grö-
ßen, welche die Phasenwech-
selenthalpie enthalten, ersetzt 

werden müssen. Die Abhängig-
keiten dieser Größen werden 
im Rahmen der einheitlichen 
Modellierung hergeleitet und 
mithilfe der Messungen vali-
diert. Der Bericht (ISBN-Nr. 978-
3-932715-22-8) ist zu bezie- 

hen für 30,00 Euro + Porto und  
Verpackung, DKV-Mitglieder  
erhalten 20 % Rabatt, DKV e.V., 
Postfach 0420, 30004 Hanno-
ver, info@dkv.org

www.dkv.org
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Zehnder ist nicht erst mit Heizkör-

pern bekannt geworden: Bereits 

1895 legte Jakob Zehnder zusam-

men mit seinen sieben Söhnen im 

Schweizer Gränichen mit seiner klei-

nen, allgemeinen Reparaturwerkstatt 

die Basis für eine Erfolgsgeschichte, die 

seine Familie inzwischen in vierter Ge-

neration fortschreibt. In den 1920er-

Jahren suchte das kleine Unternehmen 

nach einer neuen Produktidee und ent-

wickelte das Leichtmotorrad „Zehnder-

li“. 1930 entstand dann jenes Produkt, 

das Zehnder groß werden ließ: Der 

erste Stahlradiator weltweit – dreimal 

leichter als die bisherigen Gussvarian-

ten. Die damalige Heizkörper-Innovati-

on „Zehnder Charleston“ ist inzwischen 

ein echter Heizkörper-Klassiker und 

auch heute noch ein Erfolgsprodukt, 

das im Jahr 2020 seinen 90. Geburtstag 

feiern kann. Zu Beginn der 1980er-

Jahre revolutionierte Zehnder den 

Markt mit der Erfindung des ersten 

Handtuchheizkörpers für das Badezim-

mer. Die praktischen Bad-Heizkörper 

sind heute in nahezu jedem modernen 

Badezimmer zu finden. Durch Zehnder 

wurde der Heizkörper an sich auch erst-

mals als ästhetisches Gestaltungsele-

ment eingesetzt und dabei an individu-

elle Wohnraumsituationen angepasst. 

Komplettsysteme zur komfortablen 
Wohnraumlüftung 
Doch es blieb nicht nur bei Design-

Heizkörpern: In den 1950er-Jahren 

entdeckte Zehnder den Geschäftsbe-

reich der Deckenstrahlplatten für die 

Nutzung in Industrie und Gewerbe für 

sich. Seitdem sorgen die Heiz- und 

Kühldecken-Systeme in größeren Ob-

jekten wie Büros, Hallen und öffentli-

chen Gebäuden für ein effizientes und 

behagliches Raumklima. Anfang des  

21. Jahrhunderts stieg der Raumkli-

maspezialist zudem in das Lüftungsge-

schäft ein und bietet heute perfekt ab-

gestimmte Komplettsysteme zur kom-

fortablen Wohnraumlüftung. Im Laufe 

der Jahre erweiterte Zehnder sein Port-

folio und bietet inzwischen neben De-

sign-Heizkörpern, Produkten und Sys-

temen zur komfortablen Wohnraum-

lüftung und Heiz- und Kühldecken-

Systemen auch Luftreinigungssysteme.

Dank des großen unternehmerischen 

Pioniergeists entwickelte sich Zehnder 

zu einer internationalen Firmengruppe 

mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Das 

weltweit tätige Unternehmen entwi-

ckelt und fertigt seine Produkte dabei in 

16 eigenen Werken in Europa, Nord-

amerika und China. Die Zehnder Pro-

dukte und Systeme sind in mehr als 70 

Ländern erhältlich – eine echte Erfolgs-

geschichte, die vor 125 Jahren begann. 

Lüftungsgeschäft legte 2019 überpro-
portional zu
Der wirtschaftliche Erfolg der Zehnder 

Group ist die Basis für eine kontinuier-

liche, erfolgreiche Weiterentwicklung 

des Raumklimaspezialisten. „Unsere 

aktuellen Zahlen belegen dies ein-

drucksvoll und wurden jüngst von der 

Zehnder Group im Rahmen einer Medi-

en-Konferenz sowie im Geschäftsbe-

richt 2019 veröffentlicht“, betont Ge-

schäftsführer Heiko Braun. So konnte 

die Zehnder Group ihren Umsatz 2019 

um 7 Prozent auf 644,4 Mio. Euro stei-

gern. Zu diesem erfreulichen Anstieg 

hat insbesondere das Lüftungsgeschäft 

beigetragen, das im Geschäftsjahr um 

13 Prozent zulegte. Dabei spielt Zehn-

der Deutschland eine besonders wichti-

ge Rolle innerhalb der Zehnder Group 

und trägt eine zentrale Mitverantwor-

tung für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Zehnder Deutschland konnte im Jahr 

2019 bei Heizkörpern als auch bei der 

Wohnungslüftung die Umsätze steigern 

und die Marktpositionen in den jeweili-

gen Segmenten verbessern. So stellt 

Zehnder Deutschland nicht nur den 

größten Markt innerhalb der Gruppe, 

sondern fungiert oft auch als Wegwei-

ser für Marktentwicklungen, beispiels-

weise bei der Markteinführung neuer 

Produkte. „Diese Führungsrolle inner-

halb der Zehnder Group wollen wir 

natürlich auch für die Zukunft sicher-

stellen“, so Braun.

Dem Trend zur Digitalisierung will 

das Unternehmen mit neuen Vertriebs-

konzepten entsprechen. „Unser zentra-

ler Ansatz bei Zehnder lautet: Wir ho-

len den Kunden immer dort ab, wo er 

sich auch tatsächlich befindet – unab-

Raumklimaspezialist Zehnder feiert seinen 125sten Geburtstag 

Vom Stahlradiator zur komfortablen 
Wohnraumlüftung
Der Raumklimaspezialist Zehnder wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich das Unterneh-
men immer wieder verändert und neu erfunden. Heute produziert Zehnder neben Design-Heizkörpern 
auch Produkte und Systeme zur komfortablen Wohnraumlüftung, Heiz- und Kühldecken-Systeme sowie 
Luftreinigungssysteme. Die Mega-Trends Digitalisierung, Klimawandel, Ressourcenschonung und Komfort 
aufgreifend, will sich das Unternehmen in den kommenden Jahren als ein führender europäischer Raum-
klimaspezialist positionieren.

1930 revolutionierte das Unternehmen den 

Markt mit dem weltweit ersten Stahlradiator 

Zehnder Charleston – dreimal so leicht wie die 

bisherigen Gussvarianten. 
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hängig ob Endkunde oder Fachpartner 

wie Fachhandwerker, Architekten, Pla-

ner und Großhandel. Wir müssen also 

gleichzeitig die Fachschiene bespielen 

als auch beim Endkunden präsent 

sein“, erklärt der Geschäftsführer. On-

line-Kanäle werden dabei zukünftig bei 

Zehnder verstärkt in der Kundenan-

sprache genutzt werden (Portale, Apps, 

Social Media wie YouTube, etc.) genau-

so wie die Direktansprache des End-

kunden über bekannte Verbraucher-

portale. Insbesondere für die Wohn-

raumlüftung brauche es neue Wege in 

der Marktgestaltung. „Neue Vertriebs-

kanäle ändern aber nichts an der bishe-

rigen Zehnder-Politik eines unverän-

dert priorisierten 3-stufigen Vertriebs-

weges“, so Braun.

„Darüber hinaus werden sich neue 

Serviceangebote in Zusammenhang 

mit der Vernetzung unserer Produkte 

(IoT = Internet of Things) ergeben.“ Die 

Vernetzung führe dabei nicht nur zu 

Heiko Braun, Geschäftsführer der Zehnder 

Group Deutschland GmbH

Zehnder produziert heute neben Design-Heizkörpern auch Produkte und Systeme zur komfortab-

len Wohnraumlüftung (hier im Bild), Heiz- und Kühldecken-Systeme sowie Luftreinigungssysteme.

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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einer Veränderung des Kaufverhaltens, 

sondern erhöhe auch die Möglichkeit, 

Serviceleistungen durch Daten zu ge-

nerieren.

Im Kontext des fortschreitenden Kli-

mawandels setzt Zehnder auf die Sen-

kung des Energieverbrauchs seiner Pro-

dukte bei gleichzeitig hohem Komfort, 

wie eine Wohnraumlüftung mit Wär-

merückgewinnung, Lüftungsgeräte mit 

der Option für ein A+ Label, eine be-

darfsgesteuerte Lüftung über Sensor-

technologie sowie Wärmetauscher mit 

einem hohen Energieeffizienzgrad. „So 

konnten wir bei unserem neuen Kom-

fort-Lüftungsgerät Zehnder „ComfoAir 

Q“ den eigenen Stromverbrauch um  

20 Prozent senken. Und dabei wurde 

das Lüftungsgerät 90 Prozent leiser und 

leistet mehr als 90 Prozent Wärmerück-

gewinnung“, erklärt der Geschäftsfüh-

rer. In puncto „Klimatisierung und 

Energieeffizienz“ werde Zehnder in sei-

nem Produktangebot nun noch einen 

Schritt weiter gehen, sich mit kreati-

ven, ganzheitlichen Lösungen beschäf-

tigen und Heizen, Kühlen, Lüften in 

einem Systemansatz integrieren. Dar-

aus soll das für Zehnder wichtigste In-

novationsprojekt entstehen, die „Zehn-

der Raumklima-Systemlösungen“.

Intelligente und hygienische Produkte 
für gesundes Raumklima
Für die kommenden Jahre erwartet die 

Zehnder-Geschäftsführung eine weiter 

wachsende Nachfrage nach intelligen-

ten, hygienischen und komfortablen 

Wohnraumlüftungsangeboten, die den 

zunehmenden Ansprüchen der Kun-

den an ein gesundes Raumklima ge-

recht werden. Befeuert wird dieser 

Trend durch komplett luftdichte Gebäu-

de im Zuge des energieeffizienten Bau-

ens und Sanierens. „Unsere Zielsetzung 

in diesem Kontext ist die feste Etablie-

rung in diesem pulsierenden Marktum-

feld als ein führender europäischer 

Raumklimaspezialist entsprechend der 

Zehnder-Mission: Wir wollen die Le-

bensqualität der Menschen durch intel-

ligente und bedarfsgerechte Lösungen 

für das Raumklima verbessern“, erklärt 

Heiko Braun. 

Durch die zunehmende Dichtigkeit 

von Gebäuden ist auch eine erhöhte 

Aufmerksamkeit für ein bauliches Qua-

litätsmanagement für gesündere Ge-

bäude und Lebensräume erforderlich. 

Als Vorreiter der Branche beschäftige 

sich Zehnder intensiv mit dem Thema 

Gesundheit und kooperiert nun auch 

aktiv mit einem Institut für Wohnge-

sundheit, das Expertise für gesünderes 

und nachhaltigeres Bauen vermittelt 

und auch Produkte prüft, um Schad-

stoffe in Innenräumen auf ein Mini-

mum zu reduzieren.

Marke verbindet Innovation und  
Tradition
Die Strategie der Marke Zehnder basiert 

heute wie morgen auf der Verbindung 

von Innovation und Tradition. Zehnder 

investiert aktiv in Innovation mit einem 

jährlichen Entwicklungs- und For-

schungsbudget von über 18 Mio. Euro. 

„Wir wollen die Lebensqualität der 

Menschen verbessern durch hervorra-

gende Lösungen für das Raumklima“, 

erklärt Petra Frey-Gangi, Leiterin Mar-

keting und Produktmanagement. „Wir 

investieren 17 Mio. Euro in ein Center 

of Climate am Standort Lahr. Das neue 

Gebäude umfasst Büros, Showroom so-

wie Schulungsräume und wird auf über 

4.000 Quadratmetern sowohl Fachpart-

nern als auch interessierten Endkunden 

unsere Kompetenz und Leidenschaft 

für ein gesundes Raumklima hautnah 

vermitteln. Schulung nimmt dabei eine 

zentrale Stellung ein, vor allem die Ver-

mittlung von praktischen Fähigkeiten 

von der Montage bis zur Wartung unse-

rer Anlagen. Und nicht zuletzt wird das 

Center of Climate ein Ort des Austau-

sches zwischen Kunden und Mitarbei-

tenden sein, eben ein Raum für innova-

tive Ideen.“

Plakative Zukunftsmission  
„Zehnder for future“!
Dabei betont Geschäftsführer Heiko 

Braun jedoch: „Ein stimmiges Gesamt-

paket aus Produktqualität und Service-

kompetenz ist entscheidend für den 

durchdringenden Markterfolg!“ Indivi-

duelle Problemlösungen müssten fo-

kussiert für die jeweiligen Markt-/Kun-

densegmente definiert sein. „Unsere 

Mission „Kunde im Mittelpunkt“ be-

kommt dann schon eine höhere Dyna-

mik, wenn wir zwischen Tagesgeschäft 

oder Projektgeschäft, Neubau oder Re-

novation, Wohnbau oder Zweckbau, 

Kundengruppen wie Fachhandwerker, 

Großhandel, Architekten, Planer und 

Endkunden differenzieren“, so Braun. 

„Für alle unsere Kunden zählt das Ge-

samterlebnis und die Gesamtlösung. 

Das bedeutet, von der Informationsbe-

schaffung, der Beratung, dem Verkauf, 

der Montage bis hin zum After-Sales 

muss das Versprechen ‚always the best 

climate‘ passen.“

Doch alle Ideen bleiben graue Theo-

rie, wenn nicht Mitarbeitende die Ideen 

und Werte eines Unternehmens mit 

Leben füllen. Zehnder hat Mitarbeiten-

de mit einem außergewöhnlich hohen 

Identifikationsgrad und einer oft sehr 

langjährigen Unternehmenszugehörig-

keit – 30 bis 40 Jahre sind keine Selten-

heit. „Gerade in den heutigen, schnell-

lebigen Zeiten ein eindrucksvoller Beleg 

für die hohe Identifikation der Mitar-

beiter mit Zehnder“, freut sich der Ge-

schäftsführer.  ■

www.zehnder-systems.de

Im Laufe der Jahre erweiterte Zehnder sein Portfolio und bietet inzwi-

schen auch Luftreinigungssysteme (hier im Bild).

Seit den 1950er-Jahren sorgen Heiz- und Kühldecken-Systeme von Zehn-

der in größeren Objekten wie Büros, Hallen und öffentlichen Gebäuden 

für ein effizientes und behagliches Raumklima.
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Die Weltmärkte werden auch in 

Zukunft qualitativ hochwertige 

Elektromotoren und Ventilato-

ren benötigen“, blickt Peter Fenkl, Vor-

standsvorsitzender der Ziehl-Abegg SE, 

nach vorn. Wirtschaftsministerin  

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut lobt beim 

offiziellen Spatenstich die Investition 

am Standort: „Das Neubauprojekt ist ein 

klares Bekenntnis zum Produktions- 

und Innovationsstandort Baden-Würt-

temberg. Unser Land braucht Unterneh-

men wie die Ziehl-Abegg SE, die gerade 

in schwierigen Zeiten eine Führungsrol-

le in unserer Wirtschaft einnehmen.“

Das Hohenloher Industrieunterneh-

men ist auch global von der Corona-

Krise betroffen: Die Umsätze liegen 

leicht unter Vorjahr. „Ein branchenweit 

überdurchschnittliches Umsatzplus von 

8,6 Prozent im Jahr 2019 ist allerdings 

eine solide Basis“, erklärt Unterneh-

menschef Fenkl. Im laufenden Jahr 

kommt dem Unternehmen die große 

Bandbreite an Anwendung zugute, in 

denen Produkte von Ziehl-Abegg zu 

finden sind. Besonders der Geschäftsbe-

reich Antriebstechnik mit Elektromoto-

ren für Aufzüge erlebt im laufenden 

Jahr beim Auftragseingang ein Allzeit-

hoch nach dem anderen. „Der langlebi-

ge und effiziente Elektromotor ist seit 

mehr als 100 Jahren unsere Kernkom-

petenz“, unterstreicht Fenkl. Gleichzei-

tig sieht sich Ziehl-Abegg als Technolo-

gieführer beim bionischen Design von 

Ventilatoren. Da viele aerodynamisch 

ideale Geometrien in Stahl oder Alumi-

nium allerdings nicht umsetzbar sind, 

wird der Kunststoffbereich ausgebaut. 

„Wir benötigen unbedingt mehr Raum 

für weitere Kunststoffspritzmaschinen“, 

so Fenkl. Insgesamt baut Ziehl-Abegg 

weltweit Fertigungen aus oder opti-

miert bestehende Anlagen: sowohl in 

Schöntal-Bieringen, wo der Alumini-

umguss angesiedelt ist, als auch an den 

Standorten in Amerika und Asien. „Ge-

rade Corona hat gezeigt, dass wir und 

unsere Kunden lange Lieferwege genau 

betrachten müssen“, sagt der Vorstands-

chef. 

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-

Kraut erklärt: „Die Ziehl-Abegg SE steht 

für das, was unsere Wirtschaft in Ba-

den-Württemberg besonders auszeich-

net: regional verwurzelt, aber global 

aktiv. Mit dieser Investition baut das 

Unternehmen die Resilienz seiner Lie-

ferketten und die hohe Wertschöp- 

fungstiefe hier am Standort weiter aus.“

Der Hohenloher Elektromotoren- und 

Ventilatorenhersteller steht traditionell 

für eine hohe Fertigungstiefe. „Diese 

Stärke werden wir weiter fortführen 

und gleichzeitig das Digitalgeschäft for-

cieren“, so Fenkl. Die Motoren und 

Ventilatoren von Ziehl-Abegg sind seit 

Jahren Industrie-4.0-fähig, also via 

Ethernet oder Bluetooth in Netzwerke 

einbind- und steuerbar. Diesen Trend 

der Vernetzung treibt Ziehl-Abegg mit 

einer eigenen Cloud-Lösung voran. 

„Wir haben uns dazu einen sehr erfah-

renen und innovativen Partner ge-

sucht“, erklärt Fenkl die Partnerschaft 

mit der Telekom. „Die Kundenreaktio-

nen zeigen, dass wir damit den Nerv der 

Zeit getroffen haben.“

In der weltweiten Wirtschaftskrise 

2008 sei Ziehl-Abegg 17 Prozent im 

Umsatz gesunken und habe im Folge-

jahr um mehr als 20 Prozent zugelegt. 

„Das ging nur, weil wir sehr gute Pro-

dukte und motivierte wie qualifizierte 

Mitarbeiter haben“, so Fenkl. Vor die-

sem Hintergrund investiere Ziehl-Abegg 

jetzt bewusst antizyklisch. „Wenn Coro-

na und die daraus resultierende Wirt-

schaftskrise vorbei sind, können wir 

wieder voll durchstarten!“ Der Neu- 

bau bietet die Möglichkeit, die derzeiti-

ge Beschäftigtenzahl bei Ziehl-Abegg im 

Gewerbepark Hohenlohe von gut 800 

auf über 1.000 zu erhöhen.  ■

www.ziehl-abegg.de

Ziehl-Abegg erweitert Produktion für energiesparende Ventilatoren

16 Mio. Euro für Wachstum  
nach Corona
Der Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg investiert am Stammsitz Kupferzell 16 Mio. Euro in  
die Erweiterung der Produktionsgebäude. Im neuen Gebäude wird weitere Produktionsfläche von rund 
8.400 Quadratmeter für den Bau der modernsten Generation energieeffizienter Elektromotoren geschaffen.
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Peter Fenkl, der Vor-

standsvorsitzende 

der Ziehl-Abegg SE, 

erläutert Baden-

Württembergs Wirt-

schaftsministerin  

Dr. Nicole Hoffmeis-

ter-Kraut das bioni-

sche Design von  

Ventilatoren.

ECKDATEN

Ziehl-Abegg im Gewerbepark 
Hohenlohe

 ■ Bausumme: 16 Mio. Euro (Gebäude 
mit 10 Verladerampen)

 ■ 112 weitere Stellplätze für Mitarbei-
ter

 ■ Nutzfläche zusätzlich: 8.400 m², da-
von 1.000 für Büros

 ■ Produktionsfläche insgesamt im Ge-
werbepark bisher: 44.240 m² 

 ■ Mitarbeiter insgesamt im Gewerbe-
park: ca. 850 (2.400 in Hohenlohe 
gesamt, 4.300 weltweit)
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Der „Latvija“-Komplex im letti-

schen Ventspils ist ein beeindru-

ckender Bau: Fertiggestellt im 

Sommer 2019, erinnert er an ein gelan-

detes Raumschiff. Auf drei Stockwer-

ken beherbergt das Gebäude neben der 

600 Menschen fassenden Konzerthalle 

eine Musikschule und die einzige öf-

fentliche Musikbibliothek Lettlands. 

Edgars Šifers hat dort als Technik-Chef 

die Fäden in der Hand. Er ist Herr über 

Elektrizität, Überwachungstechnik, 

Brandschutz und die Lüftung. Gerade 

Letztere bietet dem IT-Spezialisten ein 

breites Lernfeld: „Weil das Gebäude neu 

ist, sind wir noch dabei, es verstehen zu 

lernen“, sagt Šifers. 

In puncto verbauter Technik war für 

die Architekten und Planer von vorn-

herein klar: „Latvija“ sollte sich nicht 

nur durch moderne Architektur, son-

dern auch durch ebensolche technische 

Anlagen auszeichnen. Die Firma LTG 

AG wurde schließlich für ein modernes 

Belüftungskonzept verpflichtet. Die 

Stuttgarter haben dezentrale Lüftungs-

konzepte bereits bei mehreren Groß-

projekten umgesetzt.

Die Vorteile liegen für die Ingenieure 

unter anderem darin, dass bedarfsge-

rechte Lüftung mit kompakten, dezent-

ralen Einheiten einfach zu realisieren 

ist. Dafür kommen die „FVPpulse“ ge-

nannten Lüftungsgeräte zum Einsatz, 

welche in der Brüstung, an der Decke 

oder im Boden in Fassadennähe ver-

baut werden können. Im Gegensatz zu 

anderen Fassadenbelüftungsgeräten 

haben sie nur eine Öffnung für Zuluft 

und Abluft. Mittels einer Klappensteue-

rung und einem Ventilator innerhalb 

des Gerätes realisieren sie zwei Atem-

Zyklen. (Abb. 1)

Der Luftstrom wechselt alle  
20 Sekunden die Richtung
Die Klappe steuert den Luftstrom, der 

alle 20 Sekunden die Richtung wech-

selt: Beim „Einatmen“ wird Au-

ßenluft angesaugt und der 

Raum mit Frischluft versorgt. 

Nach 20 Sekunden ändert die 

Klappe ihre Position und die 

verbrauchte Abluft wird aus 

dem Raum gesaugt und ins 

Freie geblasen. Eine Speicher-

einheit nimmt die Wärmeenergie der 

verbrauchten Luft auf und nutzt sie 

zum Erwärmen der zuströmenden Zu-

luft. Der verbaute Ventilator wechselt 

also seine Laufrichtung nicht. Er för-

dert immer in die gleiche Richtung – 

abhängig von der Klappenstellung al-

lerdings einmal Abluft und einmal Zu-

luft. Dabei soll er aber stets leise arbei-

Leise Lüftung dank EC-Technologie

Musik unter besten Bedingungen
Lüftungsgeräte sollten so leise sein, dass sie den normalen Arbeitsbetrieb nicht stören – das ist vor allem 
in akustisch optimierten Räumen wichtig. Befinden sich diese Räume dann auch noch in einer Musikschu-
le, sind die Ansprüche an die Geräuschentwicklung noch höher. Die Stuttgarter Firma LTG AG begegnete 
Lärm beim Neubau einer Musikschule mit Konzerthalle in Lettland mit innovativen, im Boden verbauten 
Lüftungsgeräten, in denen jeweils ein Radialventilator „RadiCal“ von ebm-papst arbeitet.

In der Musikschule mit Konzerthalle (l.) und Musikbibliothek (r.) im lettischen Ventspils arbeiten leise, dezentrale Lüftungsgeräte mit ebm-papst-Ventilatoren.

Autor

Rudi Weinmann, Regionalleitung 
Stuttgart, ebm-papst
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Vorteile liegen u.a. darin, dass  
bedarfsgerechte Lüftung mit 
kompakten, dezentralen Ein-
heiten einfach zu realisieren ist
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ten – keine ganz leichte Aufgabe, denn 

die relativ engen Anströmbedingungen 

sorgen für eine erhöhte Geräuschemis-

sion. Die asymmetrische Ansaugsitua-

tion, die durch die unterschiedlich na-

hen Gerätewände zustande kommt, 

sorgt dafür, dass sich starke Luftwirbel 

bilden. An den engsten Stellen verbin-

den sich diese zu sogenannten Wirbel-

zöpfen. Je schlechter die Zuströmung 

zum Ventilator ist, desto eher bilden 

sich diese Wirbelzöpfe aus. Die Verwir-

belungen treffen unmittelbar auf die 

rotierenden Laufradschaufeln, wodurch 

Geräusch entsteht: ein breitbandiges 

Rauschen und zusätzlich schmalbandi-

ge, tonale Schallanteile. Der Grundton 

dieser Geräuschanteile wird „Drehton“ 

genannt. Dessen Frequenz (Tonhöhe) 

errechnet sich aus der Drehzahl und 

der Anzahl der Schaufeln des Ventila-

tors. Die sogenannten Obertöne dieses 

Drehtons sind ganzzahlige Vielfache des 

Grundtons und ebenfalls deutlich hör-

bar. Für die Frequenz des Drehtons und 

Oberschwingungen lassen sich einzelne 

Schalldruckpegel bestimmen. Diese 

sind vor allem im niederfrequenten Be-

reich des Drehtons mit seinen Harmo-

nischen besonders hoch. (Abb. 2) 

Vorleitgitter FlowGrid spaltet  
Wirbelzöpfe auf
Diese Emissionen lassen sich durch eine 

Verbesserung des Ventilators nicht in 

den Griff bekommen. Stattdessen wirkt 

ein „FlowGrid“ von ebm-papst dem zu 

hohen Geräuschpegel entgegen. Dieses 

Vorleitgitter wird, passend zur Düse, auf 

der Ansaugseite des RadiCal ange-

bracht. Dadurch werden die Wirbelzöp-

fe beim Auftreffen auf das Gitter aufge-

(Abb. 1:) Die beiden Atemzyklen des FVPpulse: Beim Start des „Einatmen“-Zyklus‘ (1) wird die Au-

ßenluft über die Fassadenöffnung und den Zuluftfilter angesaugt. Sie durchströmt den Wärme-

rückgewinner (2), der vom „Ausatmen“ noch warm ist, und wird dabei erwärmt. Danach gelangt 

die Luft in den Ansaugraum des Ventilators (untere Ebene) (3). Der EC-Radialventilator fördert die 

Luft vom Ansaugraum zum Druckraum (obere Ebene) (4). Die Zuluft strömt auf der oberen Ebene 

am Schalldämpfer (5) vorbei und durch die Klappe in den Zuluftkanal (6). Nach dem Zuluftkanal 

wird die Luft durch den Wärmetauscher (7) geheizt oder gekühlt und über einen Zuluftdurchlass 

wieder ausgeblasen (8).

„Einatmen“ „Ausatmen“
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spaltet und die Rotation des Wirbelzop-

fes verhindert. Der Schalldruck nimmt 

im gesamten Frequenzbereich ab, ins-

besondere jedoch der störende Dreh-

klang im niederen Frequenzbereich. 

Das Ergebnis ist ein deutlich reduzierter 

Schalldruckpegel – im Falle der LTG 

Lüftungsgeräte um ganze 6 dB(A). Die 

Luftleistung des rückwärts gekrümm-

ten und einseitig saugenden RadiCal 

mit einem Durchmesser von 190 Milli-

metern bleibt die gleiche. Er hat eine 

maximale Stromaufnahme von 0,75 

Ampere und kommt bei einer maxima-

len Leistungsaufnahme von 83 Watt auf 

einen Volumenstrom von rund  

695 m³/h. Die FVPpulse-Geräte gestat-

ten einen Zuluftstrom bis zirka  

240 m³/h bei einer Leistungsaufnahme 

von < 15 Watt. (Abb. 3)

Dezentrale Einheiten liefern Daten 
über Schnittstellen
Die FVPpulse-Geräte der neuesten Bau-

art besitzen nun auch dezentrale Re-

gelintelligenz und sind über eine einfa-

che ModBUS-Schnittstelle in die Ge-

bäudeautomation integriert. Zum Be-

trieb brauchen sie nur vier 

Softwaredatenpunkte: Betriebsart, 

Raum Ist-Temperatur, Raum Soll-Tem-

peratur und z. B. den CO
2
-Ist-Wert. Die 

produktspezifischen Funktionen wie 

beispielsweise die Optimierung der 

Rückwärmezahl mithilfe einer automa-

tisierten Anpassung der Zykluszeit, Si-

cherheitsfunktionen, aber auch Regel-

kreise für Raumtemperatur und Luft-

qualität, werden komplett von der in 

den FVPpulse-Geräten verbauten Rege-

lungsplatine übernommen. Sie müssen 

nicht erst aufwendig in der Gebäudeau-

tomation programmiert oder abgebildet 

werden. 

Ziel bei der Entwicklung der Geräte 

war es, deren interne Regelung so zu 

gestalten, dass alle produktspezifischen 

und sicherheitsrelevanten Funktionen 

direkt vom Gerät übernommen wer-

den. Somit sind Funktionen, wie bei-

spielsweise das Sicherstellen des Schlie-

ßens der Außenluftklappe auch bei 

Stromausfall oder der Frostschutz des 

Wärmeübertragers, direkt im FVPpulse 

abgedeckt. Auch das Zusammenspiel 

der Außenluftklappe mit dem Ventila-

tor und das spezielle Klappensystem für 

das Pulsieren des Geräts sind intern ge-

regelt. Die Ansteuerung des Geräts von 

außen wurde soweit vereinfacht, dass 

das Gerät selbst mit einem einfachen 

Fancoil-Regler angesteuert werden 

kann.

All das erleichtert die Arbeit des 

technischen Direktors Edgars Šifers 

enorm. Er kann sich auf die Überwa-

chung der Kennzahlen konzentrieren. 

Zur digitalen Auslegung der gesamten 

Lüftungsanlage trägt auch „Green- 

Intelligence“ von ebm-papst bei: Die 

intelligent vernetzbaren Radialventila-

toren bringen schließlich umfangrei- 

che Steuerungs- und Auswertungs- 

funktionen mit. Und die Daten hat 

Šifers bequem per Laptop im Blick. 

(Abb. 4)  ■

www.ebmpapst.com

(Abb.3) Das für den Bodeneinbau ausgelegte FVPpulse- 

Gerät

(Abb. 4) Der technische Direktor Edgars Šifers hat dank digitaler Daten die Werte 

der Lüftung stets im Blick.

(Abb. 2) Schalldruckpegel mit und ohne FlowGrid
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CyberRow-Serie erhält umfangreiche Neuerungen

REIHENKLIMAGERÄTE Mit der 
Erweiterung der „CyberRow“-
Serie bietet der Hamburger Kli-
maexperte Stulz ab sofort ein 
größeres Leistungsspektrum. 
Bei den luftgekühlten DX-Syste-
men steht jetzt erstmals ein 
Modell mit 11 kW Kälteleistung 
sowie einem Luftdurchsatz von 
3200 m³/h zur Verfügung. Da-
durch können Betreiber von 
kleineren RZ-Umgebungen 
Überdimensionierungen ver-
meiden und ihre Investitions-
kosten im unteren Leistungsbe-
reich merklich reduzieren.
Stulz setzt seit vielen Jahren 
auf innovative Seitenkühler zur 
gezielten Abfuhr hoher Wärme-
lasten. Die effizienten Klimati-
sierungslösungen der 
„CyberRow“-Serie eignen sich 
speziell für schwankende Aus-
lastungen von Serverracks, 
räumliche Einschränkungen, 
fehlende Doppelböden sowie 
vorhandene High-Density-Ser-
vertechnik. Sie werden im Ser-
verraum einfach zwischen den 
Racks platziert. Die Seitenküh-
ler sind als DX-Modelle, hybride 
Freikühlsysteme sowie Kalt-
wassersysteme erhältlich. Für 
Kaltgangeinhausungen ist zu-
dem eine Variante mit Ausblas 
nach vorne verfügbar. Dank in-
novativer horizontaler Luftfüh-
rung gelangt die Zuluft direkt 
vor die Serverracks und es fin-
det keine energetisch nachteili-
ge Durchmischung von kalter 
und warmer Luft statt. Ein Rei-
henklimagerät kann abhängig 
von der benötigten Kälteleis-
tung bis zu sechs Serverschrän-
ke kühlen. Zudem sorgt die Cy-
berRow-Serie für einen sparsa-
men und zuverlässigen Betrieb 
bei allen Anwendungen. Neben 
drei Breiten (300, 400 und  
600 mm) sind zwei verschiede-
ne Tiefen (1.000 und 1.200 mm) 
erhältlich: Das ermöglicht bei 
jeder Racktiefe einen seitlichen 
Ausblas und einen einfachen 
Wartungszugang. 
Auch bei den Kaltwassersyste-
men stehen Neuerungen be-
reit. Generell benötigen die Kli-
mageräte mit CW-System eine 

Die Reihenklimageräte der CyberRow-

Serie sind jetzt mit Kälteleistungen 

zwischen 11 und 58 kW erhältlich.

externe Kaltwasserversorgung. 
Die Seitenkühler aus der neuen 
„CW2“-Baureihe sind mit zwei 
separaten Kaltwasserkreisläu-
fen ausgestattet und bieten 
Hochsicherheitsrechenzentren 
somit eine redundante Kalt-
wasserversorgung. Auf diese 
Weise ist eine maximale Aus-
fallsicherheit gewährleistet.  
Durch die Erweiterung der Cy-
berRow-Serie können Kunden 
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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 energieeffi  zienten und passenden 
Kältemittels für Ihre Anwendung. Nutzen Sie die jahrzehntelange 
Erfahrung von Westfalen und treff en Sie so die richtige Wahl.
westfalen.com/synthetische-kaeltemittel

Marius Appenzeller
Strategischer Marktmanager Kältemittel 13.-15.10.2020

ihre Präzisionskühlung jetzt 
noch passgenauer auf ihre indi-
viduellen Projektanforderun-
gen abstimmen. Damit führt 
Stulz seine „ONE Stulz. ONE 
SOURCE.“-Strategie weiter fort.

www.stulz.de
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Mit der VRV 5 S-Serie soll Dai-

kin als ein marktführender 

Anbieter auf dem Gebiet der 

VRF/VRV-Klimatechnologie seinem 

Unternehmensziel näher rücken, bis 

zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. 

Gleichzeitig vollzieht der Hersteller da-

mit einen wichtigen Schritt im Rahmen 

der F-Gas-Verordnung der Europäi-

schen Union, die klar definierte Anfor-

derungen an die Verwendung von Käl-

temitteln stellt. Das Kältemittel R-32 

weist ein Global Warming Potential 

(GWP) von 675 auf und besitzt damit 

ein um 68 Prozent niedrigeres Treib-

hauspotenzial als das marktübliche Käl-

temittel R-410A mit einem GWP von 

2.088. Weitere klimaschonende Vortei-

le von R-32 sind, dass es eine Reduzie-

rung der Kältemittelfüllmenge um 10 

Prozent ermöglicht und ein Reinstoff-

Kältemittel ist, welches problemlos ge-

handhabt und recycelt werden kann.

Einzigartiges, integriertes  
Sicherheitssystem
Einzigartig sind laut Hersteller die zwei, 

bereits ab Werk integrierten Sicher-

heitseinrichtungen der neuen VRV 5 S. 

Mit diesem innovativen R-32 VRV Sys-

tem sollen aufwändige Recherchen, 

Planungen und Ausführungen von not-

wendigen Sicherheitsmaßnahmen der 

Vergangenheit angehören. „Bei der 

neuen VRV 5 S war es unser Ziel, ein 

einbaufertiges System für Räume mit 

einer Größe ab zehn Quadratmeter zu 

liefern, das vollständig der IEC 603335-

2-40 (Ed.6) entspricht“, betont Thomas 

Graupensberger, Leiter Vertrieb Gewer-

be bei Daikin Germany. Durch in den 

Inneneinheiten verbaute Leckage-Sen-

soren wird im seltenen Fall einer Un-

dichtigkeit, diese direkt erkannt. Die 

neue Madoka-Kabelfernbedienung, 

welche obligatorisch ist, löst dann un-

mittelbar einen visuellen und akusti-

schen Alarm aus, um im Raum befind-

liche Personen zu warnen. Zudem wird 

automatisch ein Abpumpmodus einge-

leitet, der das gesamte Kältemittel aus 

dem System in die Außeneinheit för-

dert und mittels Absperrventilen ein 

weiteres Ausströmen von R-32 in den 

Raum verhindert. Der Betrieb des Sys-

tems kann erst wieder aufgenommen 

werden, nachdem die Leckage durch 

eine Fachkraft behoben wurde. 

Auch zentrale Regelungskomponen-

ten, wie der „intelligent Touch Mana-

ger“ (iTM) oder der „intelligent Tablet 

Controller“ (iTab) von Daikin, lösen ei-

nen Alarm aus. Diese Sicherheitsmaß-

nahmen schaffen Flexibilität hinsicht-

lich Raumgröße und maximaler Rohr-

leitungslängen, die bis zu 300 Meter 

möglich sind. Damit bietet Daikin sei-

nen Kunden mit der VRV 5 S ein auf 

dem Markt bislang einmaliges Rund-

um-sorglos-Paket an und eine Mini 

VRV, die diesen Namen zu Recht ver-

dient. Zudem wäre ohne die integrier-

ten Sicherheitsmaßnahmen eine Kli-

matisierung erst ab einer Raumgröße 

von 26,5 Quadratmetern möglich, bei 

einer Kältemittelfüllmenge von 6,4 kg.

Mit der Online-Auslegungssoftware 

„VRV-Selection“ ist für den Planer 

schnell ersichtlich, ob das konzipierte 

System den gesetzlichen Anforderun-

gen in Bezug auf die zulässige Kältemit-

telfüllmenge und Raumgröße ent-

spricht.

Einfache Handhabung und  
platzsparendes Design
Auch auf eine einfache Handhabung 

und Wartung wurde bei der Entwick-

lung der VRV 5 S-Serie geachtet. Das 

kompakte Gehäuse (H x B x T: 870 x 

1.100 x 460 Millimeter) mit ergonomi-

schen Tragegriffen und das Design mit 

nur einem Lüfter gewährleisten maxi-

Neue Daikin VRV 5 S-Serie mit R-32 Sicherheitsmerkmalen

Platzsparende Innovation  
für viel Flexibilität
Mit der Einführung der neuen VRV 5 S-Serie für das Heizen und Kühlen kleinerer gewerblicher Anwendun-
gen bringt Daikin im September 2020 erstmals ein Mini VRV System mit dem klimaschonenden Kältemit-
tel R-32 auf den Markt. Dieses fortschrittliche VRV System entspricht der EU F-Gas-Verordnung und über-
trifft die europäischen Ökodesign-Anforderungen. Speziell für das Kältemittel R-32 wurde ein werkseitig 
integriertes Sicherheitssystem entwickelt.

Die für das Kältemittel R-32 entwickelte Baureihe VRV 5 S von Daikin steht für eine sichere Techno-

logie, platzsparende Installation und ökologische Nachhaltigkeit.
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male Flexibilität beim Transport sowie 

bei der Geräteplatzierung. Die breite 

drehbare Zugangsklappe ermöglicht ei-

nen ungehinderten Zugang zu allen 

wichtigen Komponenten.

Zusätzlich zur servicefreundlichen 

7-Segment-Anzeige, verfügt die neue 

Serie über mehrere neue Steuereingän-

ge und -ausgänge, z.B. zum Abgreifen 

des Leckage-Alarms oder zur Ansteue-

rung einer externen mechanischen Be-

lüftung. Die VRV 5 S-Serie kann mit 

den charakteristischen Round Flow- 

und Fully Flat-Kassetteneinheiten 

kombiniert werden.

Zusätzlich stehen eine Reihe weite-

rer Innengeräte zur Verfügung, unter 

anderem auch ein neues Kanalgerät mit 

einer Nennleistung ab 1 Kilowatt. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, verschie-

dene Steuerungsprodukte in das Sys-

tem zu integrieren, wie beispielsweise 

den WiFi-Controller. Ab 2021 kann die 

VRV 5 S auch als Plug-&-play-Lösung 

in hauseigene Lüftungssysteme einge-

bunden werden, um das Gesamtpaket 

zu vervollständigen. Trotz kompakte-

rem Design wurde bei vergleichbarer 

Systemleistung eine Reduzierung des 

Schalldruckpegels sowie eine Effizienz-

steigerung um bis zu 12 Prozent er-

reicht.

VRV 5 S ist erst der Anfang der  
Umstellung auf R-32
Mit der VRV 5 S-Serie möchte Daikin 

seinen Anspruch unterstreichen, Um-

weltauswirkungen der Produktion, des 

Energieverbrauchs der Systeme und der 

Kältemittel zu reduzieren sowie die 

Entwicklung von Anlagen mit einer 

hohen saisonalen Energieeffizienz und 

die Verwendung von Kältemitteln mit 

einem niedrigeren Treibhauspotenzial 

(GWP) voranzutreiben. „Wir freuen 

uns, dass wir mit der VRV 5 S ein bis-

lang einzigartiges VRV System anbieten 

können. Daikin ist fest entschlossen, die 

Entwicklung von Produkten und 

Dienstleistungen mit positiver Ökobi-

lanz und geringen CO
2
-Emissionen vo-

ranzutreiben und umweltfreundliche 

Lösungen anzubieten“, bekräftigt Bern-

hard Schöner, Leiter Corporate Com-

munication sowie Marketing Commer-

cial/Industrial bei Daikin. Langfristiges 

Ziel ist es, die gesamte Daikin VRV 

Produktpalette auf das Kältemittel R-32 

umzustellen.  ■

www.daikin.de

Sollte es in einem klimatisierten Raum zu einer Leckage kommen, werden 
zwei Sicherheitsmaßnahmen aktiviert:

2. Sicherheitseinrichtung:
Das Kältemittel wird in das Außengerät 
zurückgeholt und das System schaltet sich 
anschließend ab.

1. Sicherheitseinrichtung:
Eine visuelle und eine akustische War-
nung gehen von der Madoka Fernbe-
dienung aus.

Um Räume ab 10 m² mit einem VRV 5 S-System klimatisieren zu können, wurden zwei Sicherheitsmaßnahmen direkt im System integriert, die nach 

IEC 60335-2-40 (Ed. 6) zugelassen sind.

Die neue VRV 5 S von Daikin bietet große Flexi-

bilität bei der Installation und branchenfüh-

rende Wartungsfreundlichkeit. Dafür sorgen 

beispielsweise die kompakten Abmessungen, 

vier ergonomischen Tragegriffe, das Design mit 

nur einem asymmetrischen Ventilator, eine ge-

kühlte Elektronikplatine mit integrierter 7-Seg-

ment-Anzeige, Absperrventile, ein einzigartiger 

Wärmetauscher mit drei Registern und der  

Daikin Schwingkolbenverdichter.

Das neue Gehäuse der VRV 5 S von Daikin verfügt über vier ergonomi-

sche Tragegriffe für einen einfachen Transport.

Die neue VRV 5 S von Daikin verfügt über einen großen Zugangsbereich. 

Damit sind alle wichtigen Baugruppen einfach zu erreichen.
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Das Ratinger Unternehmen hatte 

vor einem Jahr erstmals ein Au-

ßengerät der Mr. Slim-Serie und 

einen s-MEXT Präzisionsklimaschrank 

von RC IT Cooling zu einer neuen Lö-

sung für die Präzisionsklimatisierung 

kombiniert. Die Verbindung konnte da-

bei einfach über die bereits im s-MEXT 

serienmäßig installierte Schnittstellen-

karte PAC-IF013 hergestellt werden. 

Die positive Marktresonanz auf dieses 

neue Konzept resultierte in einer Er-

weiterung des Angebotes. „Sowohl Mit-

subishi Electric als auch seine Produkt-

marken Climaveneta und RC IT Coo-

ling verfügen bereits für sich genom-

men über eine hohe Kompetenz und 

eine große Erfahrung“, erklärt dazu 

Dror Peled, General Manager Marke-

ting bei Mitsubishi Electric, Living Envi-

ronment Systems. „Durch die Kombi-

nation dieses Know-hows können wir 

Systemkonzepte bieten, die neue Maß-

stäbe setzen.“

Mit der Bezeichnung s-MEXT-G00 

wird verdeutlicht, dass der Nutzer das 

eingesetzte Kältemittel durch die Wahl 

des entsprechenden Mr. Slim-Außen-

gerätes selbst bestimmen kann. Dabei 

bietet das Kältemittel R32 gegenüber 

R410A den Vorteil des geringeren 

GWP-Wertes und einer höheren Effizi-

enz. Im Gegenzug sind die bauseitigen 

Anforderungen an die Verwendung des 

Kältemittels R32 sehr gering. Sie bezie-

hen sich nur auf die Klassifizierung der 

Räumlichkeiten und eine vorgegebene 

Mindestfläche. Um die Sicherheit im 

Aufstell- bzw. Technikraum weiter zu 

erhöhen, wurde die Ventilator-Rege-

lung optimiert. Zudem können bei Be-

darf auch Feuer- und Rauchmelder so-

wie ein Kältemitteldetektor an das Ge-

rät angeschlossen werden.

Leistungsbereich bleibt unverändert
Der Leistungsbereich bleibt auch in der 

zweiten Generation nahezu unverän-

dert und ist perfekt auf gängige Anfor-

derungen in kleinen und mittleren 

Technikräumen abgestimmt. Von 6 bis 

22 Kilowatt Kühlleistung arbeiten die 

s-MEXT-G00 Geräte mit einem Mr. 

Slim-Außengerät. In den Leistungsklas-

sen 38 und 44 Kilo-

watt kommen zwei 

Außeneinheiten mit 

zwei autarken Kälte-

kreisläufen zum Ein-

satz. Das schafft zu-

sätzliche Sicherheit 

durch redundante 

Systeme. Die Leis-

tungsgrößen und Ge-

rätedaten sind im 

neuen Klima- und 

Lüftungsprogramm 

des Herstellers über-

sichtlich aufgeführt. 

Planungshinweise, 

die elektrische Ein-

bindung, Erläuterun-

Neue Generation Präzisionsklimaschränke mit Kältemittel R32

Kältemittel selbst auswählen
Mitsubishi Electric hat die zweite Generation seiner Präzisionsklimaschränke „s-MEXT“ für den Einsatz in 
kleinen und mittleren Technik- sowie Serverräumen vorgestellt. Die positive Marktresonanz führt zur Er-
weiterung des Angebotes. Ab sofort sind die Produkte alternativ mit den Kältemitteln R410A oder R32 
verfügbar. Dadurch kann eine bestmögliche Abstimmung an die kunden- und objektspezifischen Rah-
menbedingungen erfolgen. 

Der s-MEXT Klimaschrank 

in zwei Baugrößen
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Das Mr. Slim-Außengerät mit R32 und R410A

gen zum Zubehör und die Anforderun-

gen an die Installation mit dem Kälte-

mittel R32 sind im Planungshandbuch 

enthalten. Alle Unterlagen sind wie ge-

wohnt auf der Website www.mitsubi-

shi-les.com zu finden. Unter dem Di-

rektlink https://innovations.mitsubishi-

les.com/de/it-cooling-und-technik- 

raeume/s-mext-g00 ist die eigene Pro-

dukt-Webseite online. 

Lagerkapazitäten ausgebaut
Um die große Nachfrage nach den Prä-

zisionsklimaschränken noch schneller 

bedienen zu können, wurden die La-

gerkapazitäten in Deutschland ausge-

baut. Bereits seit dem Frühjahr können 

die in der Regel nachgefragten Modelle 

in der Ausführung „nur kühlen“ direkt 

ab Lager geordert werden. Seit Ende 

Mai sind die Produkte mit den Funktio-

nen „kühlen, heizen und befeuchten“ 

sofort ab Lager verfügbar. 

Neben zahlreichen technischen und 

werblichen Unterlagen steht im You- 

tube-Channel des Unternehmens unter 

https://www.youtube.com/watch? 

v=WwakLdvzorI ein anschauliches Pro-

duktvideo zur Verfügung. ■

www.mitsubishi-les.com
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Johnson Controls bietet kurzfristige Mietlösungen

Solstice N15 (R-515B) seit 15. Juli erhältlich

MIETKÄLTE Johnson Controls bietet als 
neues Serviceangebot kurz- und langfristi-
ge Lösungen für die temporäre Prozess- 
und Gebäudeklimatisierung. Bei Einsatz 
der Mietlösungen können Kunden ihre An-
lagen warten, modernisieren oder erwei-
tern, ohne in der Zwischenzeit den Betrieb 
unterbrechen zu müssen. Mietlösungen für 
die Prozess- und Gebäudeklimatisierung 
sorgen für eine unterbrechungsfreie Tem-
peraturregelung in kritischen Situationen 
– über die gesamte Gebäudenutzungszeit 
hinweg. So etwa bei geplanten Betriebs-
stilllegungen zu Wartungs- oder Moderni-
sierungszwecken, saisonalen Prozess-
schwankungen, Notfällen oder auch beson-
deren Ereignissen. Für derartige Situatio-
nen bietet Johnson Controls maß- 
geschneiderte Lösungen an, die Spezialis-
ten individuell aus einer Mietflotte an Flüs-
sigkeitskühlern, Wärmepumpen, Boilern, 
Stromgeneratoren und weiteren Geräten 
zusammenstellen. Im Kundenauftrag er-
stellen sie zudem Notfallpläne im Rahmen 
einer intelligenten Anlagenverwaltung, so-
dass unvorhergesehene Stillstände profes-
sionell betreut werden und die Anlage 
schnell wieder läuft. Die Designteams stel-
len optimale technische Lösungen zusam-
men, konfigurieren diese nach Kundenvor-

KÄLTEMITTEL Die Westfalen Gruppe, Müns-
ter, bietet seit dem 15. Juli 2020 mit  
„Solstice N15“ (R-515B) ein nicht brennba-
res (A1) azeotropes Kältemittel, das eine 
umweltfreundliche Alternativlösung zu  
R-134a in Neuanlagen ist. Das hocheffizien-
te, nicht brennbare Kältemittel Solstice 
N15 (R-515B) eignet sich in Anwendungen 
für Kältemaschinen oder Wärmepumpen. 
Aufgrund der hohen kritischen Temperatur 
bietet sich zudem ein Einsatz bei der Klima-
tisierung im Hochtemperaturbereich (Kran-
temperierung) an.
Solstice N15 (R-515B) hat in den genannten 
Anwendungsfällen Vorteile, wenn Sicher-
heitsstandards oder Bauvorschriften die 
Verwendung von brennbaren Kältemitteln 
einschränken. Dank des niedrigen GWP-
Wertes von 293 (IPCC4) ermöglicht die 
R-515B-Lösung zudem eine Reduzierung 
der direkten Umweltauswirkungen gegen-
über R-134a um fast 80 %.
Die Kälteleistung von Solstice N15 (R-515B) 
ist im Vergleich zu R134a um rund ein Vier-
tel geringer und kann mit R-1234ze gleich-

Johnson Controls zielt mit kundenspezifischen 

Lösungen für den vorübergehenden Bedarf auf 

langfristigen Erfolg.

gaben und kümmern sich von Anfang bis 
Ende – von der Konstruktion, Installation, 
Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb bis 
hin zur Demontage. Dabei steht stets eine 
große Anzahl an Mietgeräten für den 
nächsten Einsatz bereit. Damit diese unter 
verschiedensten Umgebungsbedingungen 
die volle Leistung erbringen, werden sie re-
gelmäßig vor Ort sowie aus der Ferne ge-
wartet, durch erweiterte Analysen kontrol-
liert und nach strengen Kriterien geprüft.

www.johnsoncontrols.de

gesetzt werden. Als azeotropes Gemisch 
hat es keinen Temperaturgleit und das An-
lagendesign entspricht dem von R-1234ze- 
Systemen. Dieses ermöglicht zu einem spä-
teren Zeitpunkt eine einfache Umstellung 
der Anlagen von R-515B auf R-1234ze. Das 
Kältemittel Solstice N15 (R515B) weist eine 
hohe Effizienz aus, die vergleichbar mit der 
von R134a ist.
Die Vorteile von Solstice N15 (R-515B) auf 
einen Blick:

 ■ nicht brennbar
 ■ geringer GWP (293)
 ■ weniger Sicherheitstechnik gegenüber 

brennbaren Alternativen
 ■ hohe Effizienz (vergleichbar mit R-134a)
 ■ azeotropes Gemisch = kein Tempera-

turgleit
 ■ weniger Dokumentation als bei brenn-

baren Alternativen notwendig
 ■ für Anwendungen in Hochtemperatur-

bereichen geeignet

www.westfalen.com/de/de/geschaeftskunden/

gase/kaeltemittel
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Mobile
Kältezentralen

HEIZZENTRALEN | KÄLTEZENTRALEN
DAMPFZENTRALEN |
ZENTRALEN | BIOMASSEZENTRALEN
SERVICELEISTUNGEN

Hotline 0800 880 80 81 hotmobil.de

Mit Mietkälte
Zeit gewinnen!
•  Für jeden Einsatzbedarf von

wassergekühlten Systemen.

• Bundesweit regional stark
 mit eigenem Servicepersonal
 an acht Standorten.
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Der steigende Bedarf nach ener-

gieeffizienten, kompakten Kühl-

lösungen und nach geringeren 

Betriebskosten bei höherer Leistungsfä-

higkeit – von Edge bis High Perfor-

mance Computing, verlangt nach neu-

en Lösungen. Zudem steigen durch 

Treiber wie Künstliche Intelligenz (KI) 

oder Machine Learning die Anforde-

rungen an Prozessorleistung, Dichte im 

Rechenzentrum und Kühlung pro 

Rack. Die Partner Rittal, Systemanbie-

ter für Industrie- und IT-Infrastruktur-

Lösungen, und ZutaCore, Experte für 

Prozessor- und Flüssigkeitskühlung, 

bieten mit ihrem zukunftsweisenden 

Direct Chip Cooling-Portfolio nun Lö-

sungen dafür. Das neue System arbeitet 

nach dem Prinzip der Verdampfungs-

kühlung und nutzt latente Energie bei 

der Verdampfung von Kühlmittel („Di-

rect Contact Evaporative Cooling“). 

Skalierbar: Kühlung für 900 Watt pro 
Server und mehr
Anwender können lokale Überhitzun-

gen bei Prozessoren eliminieren, da das 

System exakt dort kühlt, wo Hotspots 

auftreten. Damit sinkt das Risiko von 

IT-Ausfällen. Darüber hinaus erlaubt 

die Skalierbarkeit des Systems, dass 

Kunden zusammen mit den dynami-

schen Marktanforderungen zukunftssi-

cher wachsen. Kühlleistungen bis zu 

900 Watt pro Server und darüber hin-

aus sind möglich. Damit stärkt Rittal 

seine Kompetenz im Bereich IT-Küh-

lung und erweitert sein umfassendes 

Angebot an effizienten Hochleistungs-

kühlungen für anspruchsvolle Bedarfe 

mit hohen Leistungsdichten.

Die Unternehmen stellen dazu vor-

erst zwei Lösungen vor: erstens eine 

platzsparende, kompakte Rücktür-

Kühllösung. Diese besteht aus einem 

Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher – 

ausgebildet als Rücktür des Server-

schrankes – aus dem LCP System-Port-

folio von Rittal und der „HyperCool“-

Technologie für Direct Chip Cooling 

von ZutaCore. 

Dahinter steckt folgendes Prinzip: 

Das flüssige Kältemittel fließt in speziell 

entwickelte Verdampfer („Enhanced 

Nucleation Evaporator“) der Server-

Prozessoren (CPU, GPU). Durch die 

Aufnahme der Prozessorwärme ver-

dampft das Kältemittel und wird gasför-

mig. Im Wärmetauscher wird das zuvor 

gasförmig gewordene Kältemittel No-

vec wieder flüssig. Dazu reicht die Tem-

peratur der durchströmenden Luft aus. 

Eine Pumpe stellt sicher, dass das flüssi-

ge Kältemittel zurück ins Kühlsystem 

fließt. Da fast alle Komponenten der 

Kühllösung in der Rücktür integriert 

sind, sorgt dies für signifikante Platzer-

sparnis. Die Lösung lässt sich per „Plug 

& Play“ einfach in Rechenzentren ohne 

Modifizierung der bestehenden Infra-

struktur installieren. 

In-Rack Lösung als luft- und  
wassergekühlte Variante
Die zweite Lösung von Rittal und Zuta-

Core ist eine In-Rack Lösung, die als 

Direct Chip Cooling

Innovative Lösungen für  
High Performance Cooling 
Prognosen zufolge wird der weltweite Markt für Flüssigkeitskühlung in der Rechenzentrumsindustrie  
bis 2024 von 1,2 Mrd. US-Dollar (2019) auf 3,2 Mrd. US-Dollar wachsen. Herkömmliche Lösungen für die 
Rack- und Raumkühlung kommen hier an ihre Grenzen. Eine Antwort darauf sind die neuen Direct Chip 
Cooling-Lösungen von Rittal und ZutaCore. Mit einer bislang unerreichten Kühlleistung bis zu 900 Watt 
und mehr pro Server unterstützen die Partner die Transformation der Datacenter-Industrie. 

Mit dem innovativen Kühlsystem „Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore“ von Rittal und ZutaCore erhal-

ten Kunden hocheffiziente Lösungen für High Performance Cooling und weitere rechenintensive 

Szenarien. 
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luft- und wassergekühlte Variante ver-

fügbar ist. Die luftgekühlte Lösung un-

terstützt bis zu 20 Kilowatt Wärmeab-

fuhr pro Rack mithilfe eines In-Rack 

luftgekühlten Verflüssigers. Sie kann in 

jedes Rack in nahezu jeder Umgebung 

einfach installiert werden und ist eine 

Antwort auf die stark wachsende Nach-

frage nach Kühlung von leistungsstar-

ken Prozessoren an der „Edge“. Die 

wassergekühlte In-Rack Version ermög-

licht durch einen wassergekühlten Ver-

flüssiger eine energieeffiziente Kühlung 

von bis zu 70 Kilowatt Wärmeabfuhr 

pro Rack. Sie ist vor allem für schnell 

wachsende Prozessor- und Serverleis-

tungen konzipiert. 

Luftkühlung wird die künftigen  
Anforderungen nicht bewältigen
„Die massenhafte Verbreitung von di-

rekten Flüssigkeitskühllösungen in Re-

chenzentren wird mit Blick auf Halblei-

ter-Trends, Rechenzentrumsindustrie 

und Nachhaltigkeitsziele in den 2020er-

Jahren essenziell“, erklärt Daniel Bizo, 

Principal Analyst bei 451 Research. 

„Luftkühlung alleine wird es nicht 

schaffen, die künftigen Anforderungen 

zu bewältigen, wenn massenweise Ser-

ver-Prozessoren in der Lage sind, mehr 

Hitze zu generieren, als gesamte Server 

noch vor ein paar Jahren. Hinzu kom-

men der steigende Kostendruck und 

hohe Erwartungen rund um ökologi-

sche Nachhaltigkeit, beispielsweise ge-

ringer Energieverbrauch. Die Rechen-

zentrumsindustrie wird mit diesen An-

forderungen Schritt halten müssen“, so 

Bizo.

Für den Einsatz dort, wo Luftkühlung 
an ihre Grenzen stößt
„Unsere Lösungen adressieren genau 

die Anforderungen an Kühlung, die 

Hyperscaler und Colocators haben. Sie 

eliminieren den Wassereinsatz im Ser-

ver und können dort eingesetzt wer-

den, wo Luftkühlung an ihre Grenzen 

stößt. Dies ist ein erheblicher Mehrwert 

für unsere Kunden“, sagt Luis Brücher, 

Vice President Product Management IT 

bei Rittal.

„Durch die Partnerschaft mit Rittal 

können wir unsere Direct-Chip-Coo-

ling-Lösungen global in den Markt 

bringen. Wir können jetzt der Nachfra-

ge nach effizienter Hochleistungskühl-

technik nachkommen und entspre-

chend skalieren, um den größten In-

dustrien und anspruchsvollsten Re-

chenzentrumsbetreibern unsere 

Technologie anzubieten”, erläutert Udi 

Paret, President bei ZutaCore. „Egal ob 

Hyperscaler, Colocation-Anbieter oder 

Enterprise-Umfeld – die ‚Rittal HPC 

Cooled-by-ZutaCore‘ Lösungen verbin-

den die Vorteile der modularen System-

Lösungen von Rittal mit innovativer 

Flüssigkeitskühlung von ZutaCore zu 

einer bislang unerreichten Wärmeab-

fuhr“, so Paret.  ■

www.rittal.de 

Luis Brücher, Vice President Product Manage-

ment IT bei Rittal 

Udi Paret, President bei ZutaCore
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www.prokuehlsole.de

pro KÜHLSOLE GmbH
Am Langen Graben 37
D-52353 Düren

Tel.: +49 2421 59196-0 
info@prokuehlsole.de

Kälte- und Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis  
Monoethylenglykol für technische Anwendungen

GLYKOSOL N
DIE ENERGIE FÜR EIN
PROFESSIONELLES KLIMA
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Die Herausforderungen und Po-

tenziale effizienter Serverküh-

lung erläutert als Experte auf 

dem Gebiet Ingo Gdanitz, Business De-

velopment Manager bei der technotrans 

SE: „Jeder Server braucht Kühlung. Um 

den hohen Bedürfnissen an Rechen-

zentrumskapazitäten gerecht zu wer-

den, nimmt demnach auch der Kühl- 

und Energiebedarf stetig zu“. Das Sas-

senberger Technologieunternehmen 

technotrans ist Spezialist für branchen-

übergreifende Kühl- und Temperierlö-

sungen und rechnet auch nach der Co-

rona-Krise mit einer erhöhten Nachfra-

ge. Die Auswahl eines effizienten Kühl-

systems, das auf die individuellen 

Kundenanforderungen zugeschnitten 

ist, sei dabei die wichtigste Maßnahme, 

so Gdanitz. 

Serverkühler gibt es in sämtlichen 

Größen und Leistungskategorien, die je 

nach Wärmelast zum Einsatz kommen. 

Mittelständische Technologie- und For-

schungsunternehmen nutzen ver-

gleichsweise kleine Rechenzentren, die 

allerdings bereits eine Wärmelast von 

bis zu 100 Kilowatt erzeugen. Bei gro-

ßen Colocation-Rechenzentren, also 

der Unterbringung und Netzanbindung 

eines Kundenservers im Rechenzent-

rum eines Internet Service Providers 

(ISP), können sogar Wärmelasten im 

Megawatt-Bereich entstehen. 

Worauf es bei der  
Serverkühlung ankommt
Gdanitz weist in diesem Zusammen-

hang besonders auf die Energieeffizienz 

der Kühltechnik hin: „Fast die Hälfte 

der Energie, die ein Rechenzentrum 

insgesamt benötigt, entfällt auf die 

Kühlung. Dabei können Optimierungs-

maßnahmen die Energieeffizienz der 

Kühlung signifikant verbessern“. Ein 

noch wichtigerer Punkt ist dabei auch 

die Zuverlässigkeit der Technologie. 

Denn für Anwender mit hochsensiblen 

Daten, die eine 100-prozentige Verfüg-

barkeit erfordern, wäre ein Ausfall der 

Kühlung fatal, sodass diesem in jedem 

Fall vorzubeugen ist. Darüber hinaus ist 

das Monitoring, speziell für sogenannte 

Colocation-Server-Zentren, in denen 

Server oder deren Infrastruktur vermie-

tet werden, von großer Bedeutung. 

Grund dafür ist, dass die Betreiber hier 

oft verpflichtet sind, die Rahmenbedin-

gungen im Serverraum, wie zum Bei-

spiel Lufttemperatur oder Feuchtigkeit, 

zu dokumentieren. Für den Fall, dass 

ein Rechenzentrum in mehreren Aus-

baustufen geplant wird, ist schließlich 

auch die Erweiterbarkeit essenziell. Das 

ermöglicht den nachträglichen Ausbau 

der Kühlleistung.

Kundenspezifische Rahmenbedingun-
gen sind zu beachten
„Aus jahrelanger Erfahrung wissen wir 

heute, dass beim Auslegen der Kühl-

technik mehrere Faktoren berücksich-

tigt und bedarfsgerecht gewichtet wer-

den müssen“, sagt Gdanitz. Hierfür sind 

einige kundenspezifische Rahmenbe-

dingungen zu beachten:

 ■ Wärmelast: Die von Servern abgege-

bene Wärme ist im Wesentlichen ab-

hängig von der Rechenleistung. Je grö-

ßer die Rechenleistung, desto höher ist 

die daraus entstehende Wärmelast. Die-

se muss von der Kühltechnik aus dem 

Serverkühlung als Rückgrat der Digitalisierung

Effiziente Kühlsysteme für  
stabile und performante Prozesse
Ob im Homeoffice oder beim Streaming: Die weltweite Covid-19-Pandemie und damit verbundene Kon-
taktbeschränkungen führen zu einer deutlichen Zunahme der privaten und geschäftlichen Nutzung von 
digitalen Anwendungen. Die Folge ist eine starke Auslastung des gesamten Datennetzwerks. Technologi-
sche Entwicklungen wie Cloud-Computing, Big Data oder KI befeuern dabei den Bedarf nach Rechenleis-
tung auch zukünftig. Damit Rechenzentren und Serverräume überhaupt funktionieren, müssen sie rund 
um die Uhr gekühlt werden. 

Server-Korridor mit zahlreichen Server-Racks – 

sie sind das Herz eines jeden Rechenzentrums.
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Rechenzentrum abgeführt werden.

 ■ Klimatische Bedingungen: Die Au-

ßentemperatur an den Server-Standor-

ten entscheidet häufig über die Art der 

Kühltechnik. Während zum Beispiel 

kühlere bis gemäßigte Klimazonen auf-

grund ihrer niedrigen Lufttemperatu-

ren sehr gut für den Einsatz einer ener-

getisch vorteilhaften Freikühlung ge-

eignet sind, gestaltet sich das in wärme-

ren Regionen Südeuropas deutlich 

schwieriger.

 ■ Investitionsbudget: Ziel der Ausle-

gung von Kühltechnik ist es, Anwen-

dern möglichst wirtschaftliche und kos-

teneffiziente Lösungen anzubieten.

 ■ Anwender-Modell: Abhängig von 

den Anforderungen des Anwenders, 

müssen Serverkühler bestimmte Leis-

tungsansprüche wie Verfügbarkeit oder 

Erweiterbarkeit erfüllen. Angesichts der 

zahlreichen unterschiedlichen Modelle 

ist dieser Faktor besonders wichtig, um 

die Kühltechnik präzise und bedarfsge-

recht auszulegen.

In-Row-Wärmetauscher für  
den modularen Aufbau
„Für eine klassische Serverkühlung 

werden häufig Systeme der In-Row-

Kühlung eingesetzt, die den Server-

raum mit kalter Luft versorgen“, erklärt 

Gdanitz. In-Row-Wärmetauscher wer-

den mit geringem bauseitigem Auf-

wand direkt zwischen die einzelnen 

Server-Racks platziert. Sie nehmen die 

Abwärme der Server auf, geben sie ans 

Kühlwasser ab und drücken kühle Luft 

zurück. Ein Beispiel dafür ist der In-

Row-Wärmetauscher für optimierte 

Kühlung aus der technotrans-Gruppe. 

Die einzelnen Lüfter einer Kühleinheit 

sind modular auf- oder abbaubar und 

können sogar im laufenden Betrieb 

ausgetauscht werden. 

Zuverlässige Kühlung mit  
aktiver Kaltwassererzeugung
Für die Kühlung ganzer Räume eignen 

sich Lösungen mit aktiver Kaltwas-

sererzeugung. Kaltwassersätze, oder 

auch Chiller genannt, sind Kältema-

schinen, die mittels eines Flüssigkeits-

kreislaufs Serverräume aktiv hinunter-

kühlen. „Dabei nutzen wir die guten 

thermodynamischen Eigenschaften von 

wasserbasierten Flüssigkeiten als Wär-

meträger, um auch große Wärmemen-

gen wirtschaftlich aus dem Gebäude 

abführen zu können“, erläutert Gda-

nitz. 

Die Kaltwassererzeuger aus der tech-

notrans-Gruppe sind atmosphärisch ge-

schlossene Systeme, die in mehreren 

modularen Einheiten parallel betrieben 

werden können. „Das hat den Vorteil, 

dass einerseits die Kälteerzeugung er-

weiterbar ist und andererseits eine ho-

he Verfügbarkeit aufgrund der redun-

danten Struktur gewährleistet wird“, 

sagt Gdanitz. Er rät dazu, den gesamten 

Kühlleistungsbedarf in kleinere Einhei-

ten aufzuteilen. So könne man bei-

spielsweise vier Einheiten mit je  

30 Prozent der gesamten Kühlleistung 

installieren. Sollte eine Einheit ausfal-

len, sind immer noch 90 Prozent des 

maximalen Kühlbedarfs verfügbar. 

Hohe Energieeffizienz  
durch freie Kühlung
Die freie Kühlung bei Kaltwassersätzen 

ist ein erheblicher Faktor zur Reduzie-

rung der Betriebskosten einer Kältean-

lage. Sie sind für den Außenbereich der 

Serverzentren gedacht, wo das warme 

Wasser ankommt und dessen Wärme 

an die Umgebungsluft abgegeben wird. 

technotrans setzt dazu auf eine indirek-

te Freikühlung. „Da wir die Wärmeab-

fuhr über wasserbasierte Flüssigkeits-

Das schematische  

Beispiel verdeutlicht 

den Aufbau eines voll-

ständigen wasserge-

kühlten Systems.

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

Einsatzgebiete
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Die In-Row-Kühler von 

technotrans kommen in 

den Serverkorridoren 

zwischen den einzelnen 

Server-Racks zum Ein-

satz, wo sie der Wärme-

quelle direkt die Wärme 

entziehen.

kühlung praktizieren, ist es möglich, die 

Freikühlung auch noch nachträglich in 

das Kühlwassernetz einzubinden“, sagt 

Gdanitz. Die Freikühlung nutzt niedrige 

Außenluft-Temperaturen, um den Zen-

tralkühlkreis zu kühlen. Diese Funktion 

wird nutzbar bei Außenlufttemperatu-

ren etwas unterhalb der gewünschten 

Server-Raum-Temperatur und über-

nimmt mit weiter sinkender Außenluft-

temperatur immer mehr Anteile der 

Kompressor-Kälteerzeugung, bis hin zu 

einer kompletten Abschaltung der 

Kompressoren.

Durch die Kombination aus aktiver 

und freier Kühlung lassen sich enorme 

Energieeinsparungen erzielen und die 

sogenannte Power Usage Effectiveness 

(PUE) von Rechenzentren deutlich stei-

gern. Der PUE-Messwert ist der Quoti-

ent aus der insgesamt in einem Rechen-

zentrum verbrauchten Energie und 

dem Energieeinsatz zum Betrieb der 

IT-Infrastruktur. Er dient dazu, den 

Wirkungsgrad eines einzelnen Rechen-

zentrums über einen bestimmten Zeit-

raum zu messen. „Im Vergleich zur 

herkömmlichen Kompressor-Kühlung 

können bis zu 50 Prozent des Energie-

bedarfs für die Serverkühlung einge-

spart werden“, so Gdanitz. 

In Abhängigkeit von der Tempera-

turdifferenz zwischen Außentempera-

tur und zulässiger Temperatur im Ser-

verbereich gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten der Kühlung. Im Opti-

malfall ist die Außentemperatur niedrig 

genug, um allein über Freikühlung den 

Serverbereich hinunterzukühlen. In 

den wärmeren Perioden kann eine ak-

tive Flüssigkeitskühlung mit Verdich-

terkälte nachgeschaltet werden, um 

auch in dieser Zeit eine zuverlässige 

Kühlung zu ermöglichen. 

Nachhaltige Kühlung  
von Serverräumen im Fokus
„Nachhaltigkeit ist für die meisten An-

wender ein sehr wichtiger Aspekt. 

Auch wir möchten zusammen mit un-

seren Partnern die Technologien der 

Branche nachhaltig gestalten und legen 

deshalb einen Entwicklungsschwer-

punkt auf die Steigerung von Energie-

effizienz“, betont Gdanitz. Dabei kommt 

es vor allem auf den Dreiklang der 

Kühlsysteme an: Konzept, Komponen-

ten und Regelung. technotrans trägt auf 

konzeptioneller Ebene, wo immer es 

klimatisch sinnvoll ist, zu einer höhe-

ren Nachhaltigkeit durch den Einsatz 

von freier Kühlung bei. Alle aktiven 

Komponenten sind zudem in der Dreh-

zahl anpassbar, um die Kälteerzeugung 

zu regulieren und unnötigen Energie-

verbrauch zu vermeiden.

Die Sassenberger Spezialisten für 

Anwendungen im Bereich der Flüssig-

keiten-Technologie verfolgen dabei ei-

nen ganzheitlichen Ansatz. technotrans 

liefert nicht nur alle notwendigen Kom-

ponenten aus einer Hand, sondern 

übernimmt auch die komplette Projek-

tierung mit Installation und Inbetrieb-

nahme. Für die unterschiedlichen Pro-

jektanforderungen steht eine bewährte 

Palette an Serverkühlsystemen in di-

versen Leistungskategorien und Indust-

riestandards zur Verfügung.   ■

www.technotrans.de

Auch in größeren Dimensionen verfügbar: aktiver Kaltwassersatz mit 

höherer Leistung

Freikühler (Wasserkühler) in V-Shape-Bauweise
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Flexibel in der Formgebung: leistungsstarke Freikühler in Horizontal- und Vertikalbauweise
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Tri-Dim ist mit rund 800 Mitarbei-

tern eines der größten Luftfiltrati-

onsunternehmen in Nordamerika 

mit Hauptsitz in Louisa, Virginia, und 

ist seit 2018 eine Tochtergesellschaft der 

Mann+Hummel Gruppe. Tri-Dim bietet 

ein Portfolio von Produkten und Dienst-

leistungen für die Heizungs- und Kli-

matechnik. Dazu gehören Luft- und 

Flüssigkeitsfiltration, Heizungs- und 

Klimasysteme, Reinraumfiltration, 

Luftreinigungsanlagen, Gasfiltration so-

wie Lösungen zur Messung und Verbes-

serung der Innenraumluftqualität.

Als die erste Corona-Virus-Welle die 

USA erreichte, bekam Tri-Dim zahlrei-

che Anfragen von Kliniken, Gesund-

heitsbehörden und Arztpraxen aus dem 

ganzen Land nach einer flexibel ein-

setzbaren Luftfilterung. Schnell musste 

ein solches Produkt geliefert werden, 

denn bis heute verzeichnen die USA 

weltweit die höchsten Zahlen an Coro-

na-Infektionen und -Opfern.

Die Kernidee war ein transportables 

Luftfiltersystem, das in jedem beliebi-

gen geschlossenen Behandlungs- oder 

Untersuchungsraum einen Unterdruck 

erzeugt, um ein Überströmen von vi-

renbelasteter Luft in benachbarte Räu-

me zu verhindern. Zwischen den deut-

schen Standorten von Mann+Hummel 

und ebm-papst gab es schon Geschäfts-

beziehungen, so war die Wahl 

schnell auf ebm-papst Ventilato-

ren gefallen. Das Projekt begann 

an einem Samstag im März mit 

einem Skype-Meeting. Die Nie-

derlassung von ebm-papst in Far-

mington, USA, sollte neben dem 

Ventilator auch das Metallgehäuse 

des Tri-Kleen 500UV liefern. Das hat 

auch geklappt: Mithilfe von Überstun-

den und Wochenendarbeit gelang es 

ebm-papst, die ersten Ventilatoren zu-

sammen mit den Metallgehäusen in-

nerhalb von zwei Wochen zu liefern. 

Perfektes Zusammenspiel von  
Ventilator und Filter 
Den Volumenstrom für den notwendi-

gen Unterdruck im Behandlungsraum 

erzeugt der „RadiCal“ Radialventilator 

von ebm-papst. Er ist besonders ge-

räuscharm und verfügt über einen op-

tionalen Flansch. Damit lässt sich ein 

flexibler Kanal anschließen, über den 

das System einen größeren Luftvolu-

menstrom aus dem Raum abführt, als 

ihm zugeführt wird. Aufgrund der da-

durch entstehenden negativen Druck-

differenz kann kontaminierte Luft nicht 

aus dem Raum entweichen. Sowohl die 

Zu- als auch die Abluft durchlaufen das 

Filtersystem. Herzstücke des Luftreini-

gungssystems sind ein MERV 9-Vorfil-

ter sowie ein zylindrischer HEPA-Filter. 

Dieser Hochleistungsfilter garantiert 

mithilfe eines Mikro-Glas-Mediums die 

Abscheidung von 99,97 Prozent aller 

Partikel mit einer Größe bis 0,3 Mikro-

meter. Verstärkt wird die Wirkung der 

Filtration durch die Kombination des 

HEPA-Filters mit einer UV-Lampe, de-

ren Licht Keime, Bakterien und Viren 

abtötet. Mittlerweile wurden knapp 

1.000 Einheiten der Luftfilteranlage 

ausgeliefert, weitere werden folgen. 

Das Feedback der Kunden ist durchweg 

positiv. Derzeit ist der Tri-Kleen 500UV 

nur auf dem US-amerikanischen Markt 

verfügbar, aber erste Anfragen aus Eu-

ropa gibt es schon, Vorbereitungen für 

die Fertigung von 230 Volt-Modellen 

laufen bereits. Damit lässt sich zwar das 

Virus nicht stoppen, aber etwas ein-

dämmen.  ■

www.ebmpapst.com   www.tridim.com

Mit Unterdruck gegen virenbelastete Luft

Flexibles Luftfiltersystem gemeinsam 
in Rekordzeit entwickelt
Beim Kampf gegen das Corona-Virus haben die US-amerikanischen Filtrationsexperten der 
Mann+Hummel Tochter Tri-Dim mit den Ventilatorspezialisten von ebm-papst in den USA kooperiert. In 
rekordverdächtig kurzer Zeit entwickelten sie gemeinsam das portable Tri-Kleen 500UV Unterdruck-Luftfil-
tersystem.
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Der RadiCal Radialventi-

lator von ebm-papst 

erzeugt im Luftreini-

ger den Volumen-

strom für den not-

wendigen Unterdruck 

im Behandlungsraum.

(Bild links außen:) In re-

kordverdächtig kurzer 

Zeit entwickelten Tri-Dim 

und ebm-papst gemein-

sam das portable Tri-

Kleen 500UV Unterdruck-

Luftfiltersystem.

Mithilfe von Überstun-

den und Wochenendar-

beit gelang es, die ersten 

Ventilatoren zusammen 

mit den Metallgehäusen 

innerhalb von zwei Wo-

chen zu liefern.
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Im vergangenen Juni verzeichnete 

der international tätige Fleisch-Kon-

zern Tönnies im westfälischen Kreis 

Gütersloh bei seinen Beschäftigten des 

Schlachtbetriebes einen sprunghaften 

Anstieg an Neuinfektionen mit dem 

neuartigen Virus Covid-19. Die Zahl der 

von diesem Infektionsgeschehen be-

troffenen Menschen lag nach Angaben 

des nordrhein-westfälischen Gesund-

heitsministeriums bei über 2.000, wäh-

rend in dieser Zeit bundesweit lediglich 

wenige hundert Neuinfektionen pro 

Tag registriert wurden. Dieser Ausbruch 

hatte unmittelbar gravierende Folgen 

für die Region. So verhängte das Land 

NRW den bundesweit ersten Lockdown 

für einen Kreis. Betroffen war vorüber-

gehend auch der benachbarte Land-

kreis. Ziel war, den Kreis der Infizierten 

umgehend so einzudämmen, dass ein 

Überspringen des Virus auf die allge-

meine Bevölkerung der Region verhin-

dert werden konnte.

Überspringen des Virus in einem  
Umkreis von mehr als acht Metern
Forscher fanden heraus, dass das Coro-

navirus im Mai offenbar von einem 

einzigen Tönnies-Mitarbeiter in der 

Rinderzerlegung in Rheda-Wieden-

brück im Umkreis von mehr als acht 

Metern auf mehrere Menschen über-

tragen worden war. Dies ist das Ergeb-

nis einer gemeinsamen Studie des 

Helmholtz-Zentrums für Infektionsfor-

schung (HZI), der Uniklinik Hamburg-

Eppendorf und des Leibniz-Instituts für 

Experimentelle Virologie (HPI), wie das 

HZI mitteilte.

Die Untersuchungsergebnisse wie-

sen darauf hin, dass die Bedingungen 

des Zerlegebetriebs eine entscheidende 

Rolle bei den auftretenden Corona-

Ausbrüchen in Fleisch- oder Fischver-

arbeitungsbetrieben spielten.

So habe die hauptsächliche Übertra-

gung bei Tönnies in der Rinderzerle-

gung stattgefunden, wo Luft umgewälzt 

und auf zehn Grad Celsius gekühlt 

werde, sagte der Braunschweiger Pro-

fessor Adam Grundhoff. Er ist Mitautor 

der Studie. Zudem gebe es eine geringe 

Frischluftzufuhr und es werde anstren-

gende körperliche Arbeit geleistet. „Un-

ter diesen Bedingungen ist ein Abstand 

von 1,5 bis drei Metern alleine ganz 

offenbar nicht ausreichend, um eine 

Übertragung zu verhindern“, so Grund-

hoff.

Zirkulierende Umluft begünstigt die 
Weiterverbreitung des Virus
Wissenschaftliche Untersuchungen ha-

ben gezeigt, dass durch die zirkulieren-

de Umluft, verbreitet über Kühlluftan-

lagen, sich das Virus weiterverbreiten 

konnte. Das in Aerosolen „verpackte“ 

Virus ist 80-160 Nanometer groß und 

kann bis zu drei Stunden lang in der 

Luft aktiv bleiben. Alle Produktionsbe-

reiche verfügen über ausreichende 

Frischluftzufuhr. Die für die Fleischver-

arbeitung erforderlichen Temperaturen 

von ca. 6 – 10 Grad Celsius werden 

durch die Umluftkühlung erzeugt. Die 

zirkulierende Umluft wird gekühlt und 

wieder dem Raum zugeführt. Wie be-

Luftreiniger mit Hochleistungsfiltern in der Fleischindustrie

Effiziente Lösung im Hygienekonzept 
für den sensiblen Lebensmittelbereich
Die Tönnies Unternehmensgruppe, ein Global Player der Lebensmittelindustrie, hat in ihrem Hauptsitz in 
Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen im Bereich der Fleischzerlegung ein mehrstufiges Hygiene- 
konzept im Testbetrieb erfolgreich umgesetzt. Ziel dabei: Es sollen neue Hygienevorschriften und Stan-
dards für diesen sensiblen Lebensmittelbereich – der Fleischproduktion – gesetzt werden, die bisher in 
keiner Weise reguliert waren. Ein besonderer Fokus hierbei ist die Innenraumluftqualität, um die Mitarbei-
ter zu schützen und die Verbreitung von Aerosolen bzw. Viren einzudämmen. 

Kurz nach Inbetriebnahme der Luftreiniger in der Produktionshalle (Bereich Zerlegung) reduzierte 

sich die Partikelbelastung bereits um mehr als die Hälfte.
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stätigt trägt dies dazu bei, dass sich Vi-

ren in bestimmten Teilen der Produkti-

onsräume halten und weiterverbreiten. 

Daher ist es erforderlich, auf dieser Ba-

sis technische Maßnahmen umzuset-

zen, damit die Mitarbeiter vor dem Vi-

rus besser geschützt sind als zuvor. 

Luftreiniger mit Hochleistungsfiltern 
für den Fleischzerlegungsbereich
Um das Verbreitungsrisiko weitgehend 

auszuschalten, hat Camfil, führender 

Hersteller von erstklassigen Reinraum-

lösungen und Anbieter von gewerbli-

chen und industriellen Systemen für 

die Luftfilterung und -reinhaltung, im 

Tönnies-Hauptsitz den Bereich der 

Fleischzerlegung mit Luftreinigern „CC 

6000“ und „CC 2000“ mit Hochleis-

tungsfiltern HEPA H14 (entspricht dem 

Reinraum-Standard) ausgestattet. Hier-

durch wird die Innenraumluft gerei-

nigt, um sie von zirkulierenden Aeroso-

len/Viren zu befreien. Somit wird nur 

diese hocheffizient gefilterte Luft den 

Kühlluftanlagen zugeführt, die diese 

gereinigte Luft in den Raum zurück-

führt. Die Belastungen in den Produkti-

onsräumen im Bereich der Zerlegung 

sind dadurch auf ein Minimum redu-

ziert und die Partikelkonzentration und 

Kontaminationen wirksam, entspre-

chend den Vorgaben, verringert. 

Gute Durchströmung  
der Produktionsräume 
Ein Experten-Team – u. a. Arbeitshygi-

eniker und Arbeitsmediziner – hat nach 

Auslegung und Installation dieser pa-

tentierten Umluftreiniger mehrere Tage 

lang vor Ort Kaltrauch- und Partikel-

messungen durchgeführt. Die Anlagen 

wurden erhöht positioniert, damit die 

Luftreiniger eine gute Durchströmung 

der Produktionsräume ermöglichen 

und zugleich den Betriebsablauf nicht 

behindern. Das Ergebnis hat überzeugt: 

Die Partikelbelastung (inkl. der zirku-

lierenden Aerosole/Viren) ist durch den 

Einsatz der Luftreiniger auf ein Mini-

mum gesunken, sodass das Experten-

Team diesen Teil des Hygienekonzepts 

offiziell für gut befunden hat. 

Zuverlässige und optimale Funktion 
der Luftreiniger
Der Test bewies die zuverlässige und 

optimale Funktion der Camfil Luftreini-

ger CC 6000 und CC 2000 im Rahmen 

der Pandemieprävention. „Wir freuen 

uns über das erfolgreiche Testergebnis 

und den Einsatz der Camfil-Luftreini-

ger. Denn gerade in der Fleischwirt-

schaft wird Hygiene besonders großge-

schrieben. Hier ist es wichtig, die Innen-

raumluft durch entsprechende Hoch-

leistungsfilter zu reinigen, um so 

Mitarbeiter, Prozesse und Produkte zu 

schützen. Die Luftreiniger CC 6000 und 

CC 2000, ausgestattet mit ProSafe HE-

PA-Filtern H14, sorgen für reine Luft 

und das bei geringem Energiever-

brauch“, so Dirk Leinweber, Director 

Sales & Marketing der Camfil GmbH.   ■

camfil.com
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Beispiel einer Partikelmessung an einer Umluftfilteranlage
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Partikelgröße

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

20.387.214

3.540

6.605.994

1.062

0,5 μm

vor dem Filter

336.654
0

0,7 μm

475.068
354

1,0 μm

0
1.416

5,0 μm0,3 μm

520.380
1.770

2,0 μm

nach dem Filter

Im Bereich der Fleischzerlegung am Tönnies Hauptsitz ist der Luft-

reiniger CC 6000, ausgestattet mit Hochleistungsfiltern HEPA H14 

(entspricht dem Reinraum-Standard), erfolgreich im Einsatz.

Die Messergebnisse am Beispiel einer Partikelmessung an einer Umluftanlage

Luftreiniger CC 6000, ausgestattet 

mit HEPA-Filtern H14 (Reinraum-

Standard), als freistehende Geräte

Luftreiniger CC 2000 in mobiler Ausfüh-

rung, ausgestattet mit HEPA-Filtern 

H14 (Reinraum-Standard), in Wand- 

und Deckenausführung möglich
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Durch die fachgerechte Montage eines dezentralen Lüftungsgeräts LTM dezent 800 lässt sich die 

Ansteckungsgefahr in Räumen, die von vielen Menschen genutzt werden, reduzieren. Lüftungsge-

räte würden so einen großen Schritt zurück zur Normalität erlauben.

Für den besseren Schutz vor dem 

Corona-Virus empfehlen Virologen 

die Einhaltung verschiedener Hygi-

eneregeln, wie Maske tragen und Ab-

stand halten. Diese Maßnahmen sind 

bereits seit einigen Monaten von deut-

schen Behörden verordnet. Wer sich 

nicht daran hält, begeht eine Ordnungs-

widrigkeit. Doch bereits wenige Wo-

chen nach dem Ausbruch in Europa 

zeichnete sich ab, dass sich das Virus 

nicht nur über den direkten Kontakt 

und Tröpfcheninfektion, sondern auch 

über winzige Schwebeteilchen über 

weite Strecken durch die Luft verbreitet.

Wie viel Virus aber wirklich an den 

Mikroteilchen klebt, die Menschen aus-

atmen oder beim Sprechen versprühen, 

war bisher noch ungeklärt. Forscher 

der Universität Florida haben nun den 

Nachweis erbracht, dass die Viruslast 

dieser sogenannten Aerosole tatsäch-

lich groß und auch ansteckend sein 

kann. Bisher waren sich Mediziner nur 

einig, dass an diesen Schwebeteilchen 

Teile der Viren-RNA angedockt sind. 

Die US-Forscher fanden heraus, dass 

sich auch komplette Lebendviren an die 

Schwebeteilchen heften können.

Tests im Krankenhaus bestätigen  
Viruslast in größeren Distanzen
In einem Abstand von zwei bis fünf 

Metern entnahmen die Forscher die 

infektiöse Testluft bei ins Krankenhaus 

eingelieferten Covid-19-Kranken. Diese 

Entfernung ist weit größer als der offizi-

ell empfohlene Abstand von 1,5 Me-

tern, wie er beispielsweise in Deutsch-

land verordnet ist. Trotzdem gelang es 

den Wissenschaftlern, aus diesen Pro-

ben das Sars-CoV-2-Virus zu isolieren. 

Dieses Virus sei identisch mit den direkt 

am Patienten genommenen Proben ge-

wesen, erklären die Autoren. Sie kön-

nen also nicht von anderen Covid-

19-Patienten aus dem Krankenhaus 

stammen. Allerdings hat die Studie 

noch nicht das Peer-Review-Verfahren 

durchlaufen, es fehlen noch die exter-

nen Gutachten.

Aerosol-Expertin Linsey Marr hält 

die Ergebnisse der Studie für wegwei-

send: Die Isolierung des Lebendvirus 

aus Atemluft sei eine „smoking gun“ – 

ein ziemlich eindeutiger Beweis – twit-

terte die US-Forscherin begeistert. Sie 

selbst war nicht an der Studie beteiligt.

Allerdings fehlt weiterhin der wis-

senschaftliche Nachweis dafür, ob die 

Viruslast an einzelnen Schwebeteilchen 

für eine Infektion ausreicht. Die US-

Forscher schreiben deshalb weiterhin 

vorsichtig, dass die Viruslast an den 

Schwebeteilchen ausreichen könnte, 

um eine Infektion bei einem Menschen 

auszulösen. Immerhin konnte der Ver-

such jedoch nachweisen, dass die Aero-

solviren überhaupt infektiös sind. In 

der Praxis gibt es mehrere Vorkomm-

nisse, die diese Theorie zu bestätigen 

scheinen, da sich bei mehreren soge-

nannten Superspreader-Ereignissen, 

wie etwa Chorsingen, die Menschen 

nachweislich infizierten, ohne Körper-

kontakt gehabt zu haben. So infizierten 

sich bereits Anfang März 

Chormitglieder in einer Kir-

che in der Kleinstadt Mount 

Vernon nördlich von Seattle 

bei einer Probe mit dem Co-

rona-Virus. Ein einziger 

Chorsänger mit Covid-

19-Symptomen steckte ganze 

52 seiner Mitsänger an. Drei mussten 

ins Krankenhaus, zwei starben.

Tausendstel Millimeter große  
Virustransporter
Forschungen an Aerosolen sind beson-

ders anspruchsvoll, weil diese nur we-

nige Tausendstel Millimeter groß und 

damit unsichtbar sind. Haften sich Bak-

terien oder Viren an die Partikel, hei-

ßen sie Bioaerosole. Die Viren von den 

Schwebeteilchen zu isolieren, ist auf-

grund ihrer geringen Größe sehr auf-

wendig.

In der neuen Studie nutzen die For-

scher eine mit Salz, Zucker und Eiweiß 

angereicherte Flüssigkeit, um den Erre-

Nachrüstung von Lüftungsgeräten in öffentlichen Räumen

Aerosole durch Lüften entfernen 
Ein wesentliches Ansteckungsrisiko bergen die von Menschen mit der Atemluft abgegebenen Aerosole, 
die sich über Stunden in der Luft halten können. Neue Studien erhärten den Verdacht, dass Aerosole auch 
zu einer Verbreitung der Corona-Viren beitragen. Einzelne Hersteller hoffen bereits auf die Förderung der 
Nachrüstung von Lüftungsgeräten in öffentlichen Räumen wie Schulen und Kitas, aber auch Arztpraxen 
und Altenheimen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Die niedersächsische Gesundheitsministerin 
befürwortet den Einbau.
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„Wir brauchen jetzt eine unkompli-
zierte, sofort wirksame staatliche 
Förderung für den Einbau von Lüf-
tungsgeräten“
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ger sofort zu konservieren und dann in 

Ruhe das Virus zu isolieren.

Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) hatte erst im Juli offiziell aner-

kannt, dass Sars-CoV-2 durch Aerosole 

übertragen werden kann. Vorher hat-

ten 239 Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler einen offenen Brief an die 

WHO geschrieben. Darin hatten sie die 

Organisation dazu aufgefordert anzuer-

kennen, dass sich das Corona-Virus 

auch über die Luft verbreiten kann.

Lüften könnte wichtiger sein als  
ständiges Waschen und Desinfizieren
Doch was bedeuten die neuen Erkennt-

nisse über die Relevanz der Aerosole 

für eine mögliche Corona-Infektion für 

die weitere Pandemie-Strategie hierzu-

lande? Der inzwischen bundesweit be-

kannte Berliner Virologe Christian 

Drosten vermutet, dass Aerosole bei der 

Verbreitung von Viren eine genauso 

große Rolle spielen wie die Tröpfchen: 

„Im Alltag sollte man sich eher viel-

leicht aufs Lüften konzentrieren und 

weniger auf das ständige Wischen und 

Desinfizieren“, sagte er dem Deutsch-

landfunk. Das Robert-Koch-Institut 

meint, dass SARS-CoV-2-Viren über 

Aerosole auch im gesellschaftlichen 

Umgang übertragen werden können.

Auch Niedersachsens Gesundheits-

ministerin Dr. Carola Reimann hat eine 

klare Meinung: „Wir wissen, dass sich 

das Corona-Virus über Flüssigkeitspar-

tikel, die beim Atmen, Husten, Spre-

chen und Niesen entstehen, verbreitet. 

Gerade die sehr kleinen sogenannten 

Aerosole können sich über einen länge-

ren Zeitraum in der Luft halten und 

sich so besonders in geschlossenen Räu-

men schnell verteilen.“ Für die SPD-

Politikerin ist die Sache ziemlich ein-

deutig: „Es gibt erste Erkenntnisse, dass 

dezentrale Lüftungsanlagen dazu bei-

tragen können, die Ausbreitung von 

Aerosolen in Räumen zu minimieren.“ 

Im Fokus des Besuchs der Ministerin 

am Firmensitz von Stiebel Eltron in 

Holzminden standen jüngst Lösungen 

für den Einsatz in Klassenräumen, Kin-

dergärten und Kindertagesstätten: 

„Speziell für dieses Gebiet wurden de-

zentrale Geräte entwickelt, die auch im 

Bestand mit relativ wenig baulichem 

Aufwand nachzurüsten sind“, erläutert 

Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer 

des niedersächsischen Unternehmens. 

Aktuell könne der notwendige Luft-

austausch weitgehend noch über geöff-

nete Fenster realisiert werden. „Doch 

wenn die Temperaturen im Herbst und 

erst recht im Winter wieder sinken, ist 

das keine Option mehr“, so Schiefelbein. 

Dezentrale Lüftungsgeräte für  
schnellere Rückkehr zur Normalität
Burkhard Max vom Haustechnikspezia-

listen tecalor, einem Tochterunterneh-

men von Stiebel Eltron, betont: „Durch 

die Installation von dezentralen Lüf-

tungsgeräten könnten wir in Schulen 

und Kitas, aber auch in Büros und Al-

tenheimen sowie Praxen trotz Corona 

schneller wieder zur Normalität zu-

rückkehren“. Denn dezentrale Lüf-

tungsgeräte lassen sich mit geringem 

Aufwand installieren, sie reduzieren die 

Ansteckungsgefahr und steigern die 

Konzentrationsfähigkeit. Geräte wie 

das „LTM dezent“ von tecalor eignen 

sich zur Deckenmontage und bieten ei-

ne kontrollierte Be- und Entlüftung mit 

Wärmerückgewinnung.

Kauf und Installation dieser Geräte 

werden jedoch bislang nicht von der 

öffentlichen Hand bezuschusst – ob-

wohl selbst mit dezentralen Geräten 

eine zusätzliche Energieeinsparung 

durch kontrollierte Raumlüftung er-

reicht würde. Hilfreich wäre laut Schie-

felbein daher „ein staatliches Förder-

programm, um möglichst vielen Schu-

len, Kindergärten, Kindertagesstätten, 

Restaurants, Arztpraxen und Geschäf-

ten zu ermöglichen, ihre Räumlichkei-

ten mit diesen Geräten auszustatten“. 

Das müsse kurzfristig angestoßen wer-

den, um bereits in der kommenden 

Heizsaison optimal vorbereitet zu sein.

Ein Stromanschluss und zwei Kernboh-

rungen durch die Außenwand reichen 

für die Installation des dezentralen Lüf-

tungsgeräts LTM dezent – und damit für 

eine signifikante Reduktion von Aero-

solen in der Raumluft. Außen- und 

Fortluftanschluss befinden sich an der 

Geräterückseite zur einfachen Montage 

direkt an der Außenwand. 

Das einstellbare Zuluftgitter ist an 

der Stirnseite angeordnet, das Abluftgit-

ter seitlich. „Durch die schnelle Installa-

tion in Räumen, die von vielen Perso-

nen gleichzeitig genutzt werden, lässt 

sich das Ansteckungsrisiko deutlich 

verringern“, ist sich tecalor-Geschäfts-

führer Max sicher. 

Vierfacher Luftaustausch für  
Schulräume
870 Kubikmeter Luft bewegt das LTM 

dezent 800, was auch in großen Räu-

men bis zu 80 Quadratmetern Grund-

fläche für den empfohlenen vierfachen 

Luftaustauch pro Stunde ausreicht. Zu-

dem besitzt das Gerät LTM dezent 800 

KE eine Kühlfunktion für die immer 

heißeren Sommer. Bei fachgerechter 

Montage und Einmessung der Geräte 

sind weder Zugluft noch unangenehme 

Schallemissionen zu befürchten. tecalor 

erwarb sich in den vergangenen Jahren 

die entsprechende Expertise: Das Un-

ternehmen stattete beispielsweise eine 

Schule in Franken mit 100 Klassenzim-

mern mit dezentralen Lüftungsgeräten 

aus.  ■

www.stiebel-eltron.de   www.tecalor.de
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Stiebel-Eltron-Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein (l.) mit Ministerin Dr. Carola Reimann an einem 

Lüftungsgerät, das speziell für den Einsatz in Klassenzimmern entwickelt wurde. Im Hintergrund 

Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Tochtergesellschaft tecalor, die das Gerät vertreibt.



SPECIAL 
LÜFTEN GEGEN VIREN

34 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 08-09 2020 www.ki-portal.de

Spätestens mit Beginn des Herbstes 

verbringen wir wieder rund  

90 Prozent unserer Zeit in ge-

schlossenen Räumen. Dass Erkältungs- 

und Grippewellen vor allem im Herbst 

und Winter ihren Verlauf haben, hängt 

maßgeblich von saisonalen Faktoren 

ab, die den Innenraum beeinflussen 

und so Infektionen fördern oder ver-

hindern können. Zu diesem Ergebnis 

kommt eine Metastudie der Yale Uni-

versity School of Medicine: Sonnen-

licht, Temperatur und Luftfeuchte wir-

ken sich auf die Übertragung von vira-

len Atemwegsinfektionen aus. Zu den 

Auslösern dieser Infektionen gehören 

Grippeviren, Erkältungsviren sowie 

auch Coronaviren, inklusive SARS-

CoV-1 und -2.

Wenn im Herbst die Temperaturen 

fallen und die Tage kürzer werden, ha-

ben es respiratorische Viren leichter. 

Zum einen führt die kürzere Tageslicht-

dauer mit weniger Sonnenlicht zu ei-

nem reduzierten UV-Strahlenanteil, der 

essenziell für unseren Vitamin-D-Spie-

gel ist. Durch absorbierendes Fenster-

glas in unseren Gebäuden und weniger 

Aufenthalt im Freien schwächt der feh-

lende UV-Strahlenanteil unsere antivi-

ralen Abwehrmechanismen. Eine Folge 

ist, dass die Anfälligkeit gegenüber Vi-

ren steigt. Zusätzlich ist das UV-

Lichtspektrum bedeutsam für die Inak-

tivierung von respiratorischen Viren. 

Zum anderen wirken sich die tieferen 

Außentemperaturen unmittelbar auf 

die relative Luftfeuchte im Innenraum 

aus (s. Abbildung 1): Kalte Luft kann 

weniger Feuchtigkeit aufnehmen als 

warme Luft. Eine niedrige absolute 

Luftfeuchte der kalten Außenluft führt 

durch das Aufheizen der Raumluft zu 

extrem tiefer relativer Luftfeuchte im 

Innenraum. Schon bei einer Außen-

temperatur von 13 Grad Celsius, sinkt 

die relative Luftfeuchte einer auf  

23 Grad Celsius erwärmten Luft im In-

nenraum unter die empfohlene Unter-

grenze von 40 Prozent relativer Feuch-

te. Diese trockene Raumluft bietet dann 

optimale Bedingungen für die Luft-

übertragung von respiratorischen Vi-

ren, verlängert deren Überlebensfähig-

keit (Abbildung 2) und reduziert die 

Immunabwehr der Schleimhäute.

Die Schleimhaut unserer Atemwege 

ist eine der wirksamsten Abwehrbarrie-

ren gegen Viren. Studien zeigen, dass 

die Austrocknung der Nasen- und 

Bronchialschleimhaut zu einer vermin-

derten Selbstreinigung der Atemwege 

führt. Die Austrocknung des Schleim-

belages, der die Atemwege bedeckt, 

führt zur Blockierung des Abtranspor-

Saisonalität von Atemwegsinfektionen

Den Einfluss des Raumklimas  
ganzheitlich betrachten
Wie in jedem Jahr beginnt mit der kalten Jahreszeit auch die Hochsaison für respiratorische Viren, die 
Menschen auch mit sehr schweren Verläufen gesundheitlich stark beeinträchtigen können. Auch vor dem 
Hintergrund der Diskussion um die Gefahr einer zweiten Covid-19-Welle zeigen aktuelle Untersuchungen, 
dass mit Beginn der Heizperiode unvermeidlich wieder mit einem Anstieg von viralen Atemwegsinfektio-
nen zu rechnen ist. Als Ursache dafür werden saisonale Veränderung von Lufttemperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit im Innenraum gesehen.
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Im Herbst und Winter führt das Erwärmen von kalter Außenluft zu einem Absinken der relativen 

Feuchte im Innenraum.

Einfluss von Umweltfaktoren auf die Zeitspanne bis 90 % aller Sars-CoV-2-Viren zerfallen (Daten 

entnommen aus www.dhs.gov/science-and-technology/sars-airborne-calculator – Department of 

US Homeland Security)
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tes von gefilterten Viren und verhindert 

deren Aushusten und Verschlucken. 

Eingeatmete Viren verbleiben dadurch 

in den Atemwegen und begünstigen 

eine Infektion. Bei einer relativen Luft-

feuchte von unter 20 Prozent kommt 

der Selbstreinigungsprozess der 

Schleimhäute komplett zum Erliegen. 

Zusätzlich kann das Einatmen trocke-

ner Raumluft die unter der Schleim-

haut liegende Epithel-Schicht beschädi-

gen und eine rasche Reparatur beein-

trächtigen. Diese hat als zusätzliche 

physische Verteidigungslinie die Aufga-

be, das Eindringen von Viren in die 

Wirtszellen zu verhindern.

Ein wesentlicher Übertragungsweg 

von viralen Atemwegsinfekten ist ne-

ben der direkten Tröpfcheninfektion 

beim Husten oder Niesen die Luftüber-

tragung. Während bei der Tröpfchenin-

fektion die virenbeladenen Tröpfchen 

nicht viel weiter als 1,5 bis 2 Meter 

durch die Luft fliegen und dann nach 

wenigen Sekunden zu Boden sinken, 

kann das Risiko einer Luftübertragung 

deutlich länger andauern. Kleinere 

Tröpfchen, die zum Beispiel auch beim 

Sprechen und Atmen entstehen, wer-

den als Aerosole bezeichnet. Aufgrund 

ihrer Größe im Mikrometer-Bereich 

sind sie besonders leicht und daher fä-

hig, über mehrere Stunden und Tage in 

der Luft zu schweben. Das Schwebever-

halten der Keimtröpfchen hängt von 

der relativen Luftfeuchte ab: In trocke-

ner Raumluft schrumpfen die Aerosole 

durch Wasserabgabe zu noch kleineren 

und leichteren Partikeln. Diese bleiben 

nicht nur länger in der Luft, sondern 

können auch von Oberflächen, wie bei-

spielsweise Schreibtischen oder Schrän-

ken, erneut aufgewirbelt werden. Ein 

weiterer Effekt führt zusätzlich zu einer 

höheren Infektiosität von Viren: Unter 

40 Prozent relativer Luftfeuchte verlie-

ren die Aerosole so viel Wasser, dass 

sich darin gelöste Salze sprunghaft aus-

kristallisieren. Die Krankheitserreger 

werden dadurch konserviert und blei-

ben länger aktiv und ansteckend.

Die Auswirkungen von Temperatur 

und Luftfeuchtigkeit auf die Saisonali-

tät respiratorischer Virusinfektionen 

zeigen (Abbildung 3), dass zusätzlich zu 

Impfungen und antiviralen Medika-

menten einer nicht-pharmazeutischen 

Prävention in Gebäuden generell eine 

größere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden sollte. Speziell die seit der Coro-
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Saisonale Umweltfaktoren beeinflussen 

die Übertragung von Viren.

Nachträglich eingebaute Luftbefeuchter 

können ganzjährig eine Mindestluftfeuchte 

von 40 % sichern.

fluss des Raumklimas auf Atemwegsin-

fektionen ganzheitlich zu betrachten: 

Eine konstant optimale Raumtempera-

tur, ein ausreichender Luftwechsel und 

eine Mindest-Luftfeuchte von 40 Pro-

zent können ganzjährig vor saisonalen 

Atemwegsinfektion schützen.   ■

Die Metastudie „Saisonalität von respiratorischen 

Virusinfektionen“ (Yale University School of Medi- 

cine), die Basis für diesen Fachbeitrag ist, steht hier 

als deutsche Übersetzung zur Verfügung: https://ti-

nyurl.com/Saison-Viren

Ein Whitepaper mit weiteren Informationen über 

den Zusammenhang zwischen Luftfeuchte und der 

Verbreitung von Viren kann kostenfrei bei der  

Condair Systems angefordert werden:

https://www.condair-systems.de/dry-building-

syndrom

na-Pandemie eta-

blierten Schutz-

maßnahmen wie 

Mindestabstand, 

M u n d - N a s e n -

Schutz und Hand-

hygiene ließen 

sich durch ein 

kontrolliertes In-

n e n r a u m k l i m a 

wirkungsvoll un-

terstützen. Vor 

dem Hintergrund 

der Luftübertra-

gung und der 

möglichen langen 

Verweildauer von 

Viren ist der Ein-

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
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Durch die gezielte Aufstellung 

mehrerer Hochfrequenz-Luftrei-

niger vom Typ „TAC V+“ und 

„TES 200“ von Trotec können Kunden, 

Mitglieder, Trainer, Kursleiter und an-

dere Mitarbeiter in Kassen-, Service- 

oder Trainingszonen sowie Entspan-

nungs- und Wellnessbereichen viel bes-

ser vor spontan auftretenden Tröpf-

chen- und Aerosolwolken geschützt 

werden, da diese durch die hohe Luft-

wechselrate in kürzester Zeit ausgefil-

tert und die Bereiche mit großen Men-

gen virenfreier Raumluft permanent 

gespült werden, was das Infektionsrisi-

ko in der „Clean-Zone-Area“ signifikant 

reduziert.

H14-Filter mit Selbstregeneration
Ermöglicht wird diese Reinluftleistung 

durch ein synchrones System aus effizi-

enter Vorfilterung und abschließender 

Schwebstofffilterung mittels integrier-

tem Trotec H14-HEPA-Filter in speziel-

ler, hitzebeständiger Ausführung. Die-

ser im TAC V+ und TES 200 verwende-

te Spezialfilter wird zyklisch erhitzt, 

was sämtliche im Filter abgeschiedene 

Viren inaktiviert und somit den Filter 

wieder zu 100 Prozent „dekontami-

niert“. Diese thermische Selbstregene-

rationsfunktion des H14-Spezialfilters 

ist weltweit einmalig und nur bei Trotec 

erhältlich.

TAC V+ und TES 200 basieren auf 

der gleichen Baugruppe, weshalb beide 

über eine identische Gebläseleistung 

und HEPA-Luftreinigungsfunktion ver-

fügen. Der TES 200 kann jedoch neben 

der HEPA-Luftreinigung aufgrund eines 

zusätzlich verbauten, leistungsstarken 

Elektroheizmoduls und erweiterter Pro-

grammierung für verschiedene Luftbe-

handlungsszenarien auch zur kombi-

nierten Raumbeheizung sowie zur ther-

mischen Dekontamination von Räu-

men und Oberflächen als auch zur 

thermischen Schädlingsbekämpfung 

verwendet werden.

Dank ihrer Kombination aus Filter- 

und Dekontaminationstechnik reduzie-

ren TAC V+ und TES 200 auf sichere 

Weise ein luftgetragenes Ansteckungsri-

siko in allen Bereichen mit hohem Pub-

likumsverkehr – optimal für Fitnessstu-

dios, Trainings- und Gesundheitsanlagen 

oder Indoorsportstätten und Rehacenter.

Auch für „Nach-Corona-Zeiten“
Mit einem TAC V+ oder TES 200 kann 

die Raumluft nicht nur virenfrei gerei-

nigt, sondern zugleich auch geruchsge-

filtert werden. Ausdauerndes Training 

ist zwangsläufig eine schweißtreibende 

Angelegenheit. Schnell können sich da-

her Schweißausdünstungen mit ent-

sprechender Geruchsbelästigung in der 

Umgebungsluft ausbreiten, weil viele in 

der Luft verbreitete Schwebstoffe diese 

unangenehmen Gerüche für längere 

Zeit binden, bis sie sich bei unzurei-

chender Luftreinigung sogar dauerhaft 

auch an Textilien, Teppichen, Tapeten 

etc. anheften können.

Die hohe Filtereffizienz der H14-

HEPA-Luftreinigung ermöglicht neben 

der Virenfilterung zugleich auch eine 

Geruchsbeseitigung durch Filterung der 

geruchstragenden Schwebstoffe und 

schafft auf diese Weise rundum saubere 

Raumluft.

Der TAC V+ ist auch als Kompakt-

version in drei verschiedenen Farbvari-

anten erhältlich. Anstelle Bügelgriff- 

stange, großer Räder und Standfuß mit 

Staplertasche ist die Kompaktversion 

mit vier Lenkrädern ausgestattet, wel-

che zur standsicheren Aufstellung über 

Rollstopp-Rasten verfügen. Als Farbva-

riante ist die Kompaktversion wahlwei-

se in Basaltgrau, Weiß oder Bronze la-

ckiert bestellbar.  ■

www.trotec.de/fitnessstudio

Lufthygiene in Fitnessstudios

Virenfilterung mit Zonenluftreiniger
Wer Sport treibt, atmet heftiger aus. Und mit dieser Atemluft gelangen auch virenbehaftete Aerosolparti-
kel in die Umgebungsluft und stellen dort noch über mehrere Stunden frei schwebend eine hochgradige 
Infektionsgefahr dar. Die Vertikalkonstruktion der mobil einsetzbaren Hochfrequenz-Luftreiniger von Tro-
tec ermöglicht eine besonders wirkungsvolle Etablierung von „Clean-Zone-Areas“ – Bereiche mit virenge-
filterter Umgebungsluft. 
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Trotec Zonenluftreiniger TAC V+ in  

der Farbvariante Lackierung-Bronze

Hochfrequenz-Luft-

reiniger von Trotec 

senken im Fitnessstu-

dio nicht nur das  

Infektionsrisiko,  

sondern sorgen auch 

für eine wirksame 

Geruchsfilterung.
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HERMANN-RIETSCHEL-INSTITUT Operations-
räume werden zum Schutz des Patienten und 
Personals vor luftübertragenen Infektionserre-
gern und anderen Kontaminationen maschinell 
mit sehr großen Luftmengen belüftet. Über die 
Frage, welche Strömungsform für eine effektive 
und effiziente Belüftung im Betrieb von Operati-
onsräumen zu bevorzugen ist, wird in der Fach-
welt aktuell sehr kontrovers diskutiert. Prof. Dr.-
Ing. Martin Kriegel beschäftigt sich am Her-
mann-Rietschel-Institut der TU Berlin mit sei-
nem Team im Zuge des Forschungsvorhabens 
„EnEff: OP-Luft“ mit eben dieser Fragestellung. 
Das Vorhaben wird durch das Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert 
(FKZ: 03ET1454A). In einem hauseigenen For-
schungs-Operationsraum werden unterschiedli-
che Strömungskonzepte unter möglichst reali-
tätsnahen Lastsituationen und Randbedingun-
gen geprüft. Das Ziel ist, die Ergebnisse ver-
gleichbar zu machen und besser in die Praxis 

übertragen zu können. Das Projektteam hat  
einen eigenen Blog eingerichtet, der die ak- 
tuelle Forschungsarbeit begleitet, die Ergebnis-
se und Methoden vorstellt sowie Raum bietet, 
um zentrale Fragestellungen offen zu diskutie-
ren. 

http://blogs.tu-berlin.de/hri_op-luft/ 

WOHNRAUMLÜFTUNG Die kontrollierte Wohn-
raumlüftung kann in Zeiten der Corona-Pande-
mie einen erheblichen Beitrag zu einem gesun-
den Wohnklima leisten. Das Lüftungssystem 
freeAir von bluMartin schützt gleich dreifach vor 
Infektionen, Schadstoffen, Feinstaub und zu 
großer Trockenheit: mittels bedarfsgeführtem 
Luftaustausch, einem intelligenten Feuchtma-
nagement und effektiven Feinstaubfiltern.
Konsequentes Lüften zählt zu den effektivsten 
Maßnahmen beim Schutz vor Infektionskrank-
heiten wie Covid-19, da mögliche Belastungen 
in der Raumluft verdünnt und abtransportiert 
werden. Die Wohnraumlüftung freeAir arbeitet 
sensorgesteuert mit Sensoren für CO

2
, Feuchte 

und Temperatur und passt den Luftwechsel au-
tomatisch an den aktuellen Bedarf an. So ist ein 
gesunder Luftaustausch nutzerunabhängig ge-
währleistet. Zu- und Abluft werden stets ge-
trennt geführt, Zuluftleitungen sind nicht erfor-
derlich. Dadurch ist das freeAir-Lüftungssystem 
noch hygienischer im Betrieb.
Die Bedarfsführung sorgt zugleich für eine intel-
ligente Steuerung der Luftfeuchte über Feuchte-
sensoren innen und außen. Die langjährige Pra-
xis zeigt, dass sich die Luftfeuchte durch die op-
timierte Software-Steuerung im gesundheitlich 
optimalen Bereich zwischen 40 und 60 % be-
wegt. Studien belegen, dass das die Abwehr-
kräfte gegen Atemwegserkrankungen stärkt 

und die Hautbarriere schützt. Hinzu kommen 
die effektiven Zuluftfilter „Protect plus“ der Fil-
terklasse ePM 1 mit einem Abscheidegrad von 
60 %, die Pollen, Feinstaub und Insekten fernhal-
ten. Die innovativen Zwei-Stufen-Filter haben 
eine verlängerte typische Standzeit von einem 
Jahr und sind dank Nanotechnologie besonders 
wirksam. Das entlastet Allergiker und beugt 
Entzündungen der Luftwege sowie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen vor, die mit einer erhöhten 
Feinstaubkonzentration einhergehen können. 

www.blumartin.de

SPECIAL 
NEWS

Messungen zeigen, dass sich die Luftfeuchtigkeit 

dank des intelligenten Feuchtemanagements des 

Lüftungsgeräts freeAir 100 im gesundheitlich opti-

malen Bereich zwischen 40-60 % bewegt. Innovati-

ve Zwei-Stufen-Filter schützen vor Feinstaub, Pollen 

und Insekten.
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Dreifach-Schutz für mehr Gesundheit  
mit „freeAir“

ORBITALUM TOOLS GMBH
78224 Singen, Germany

Tel. +49 (0) 77 31 792 - 0
tools@orbitalum.com
www.orbitalum.com

ORBIMAT
INTELLIGENT WELDING
POWER SUPPLIES

GF/RA
ORBITAL CUTTING &
BEVELING MACHINES

RPG
TUBE SQUARING
MACHINES

Das Beste aus 
einer Hand im Bereich der 

Rohrtrenn- 
und Anfas- sowie 

Orbitalschweisstechnik.

OP-Prüfstand am Hermann-Rietschel-Institut
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Neuer Blog zum Forschungsprojekt  
„EnEff: OP-Luft“ 
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Die Bedeutung, die Aerosole für 

die Verbreitung der Corona-Pan-

demie haben, wird derzeit inten-

siv erforscht. Gerade vor dem Schulbe-

ginn nach den Sommerferien in vielen 

Bundesländern spielte der Einfluss der 

richtigen Belüftung von Innenräumen 

dabei eine immer wichtigere Rolle in 

der Diskussion. „Entscheidend ist es, 

dass wir die bestehenden Regeln zum 

Lüften beachten. Sonderregeln sind 

derzeit noch nicht nötig“, erklärt Prof. 

Dr. Martin Kriegel, Leiter des Hermann-

Rietschel-Instituts der TU Berlin, der 

bereits seit Jahren an der Ausbreitung 

von Aerosolen forscht. 

Sobald sich ein Mensch in einem 

geschlossenen Raum aufhält, belastet er 

die Luftqualität. Neben der Tatsache, 

dass er oder sie konsequent Kohlendi-

oxid (CO
2
), ein giftiges Gas, produziert 

und Sauerstoff verbraucht, atmet man 

– je nach Belastung – auch eine unter-

schiedlich große Menge an Aerosolen 

aus, die potenziell mit Krankheitserre-

gern belastet sein können, die dann von 

anderen Personen eingeatmet werden. 

Seit 130 Jahren gibt es für die Einschät-

zung der Luftqualität die sogenannte 

Pettenkofer-Zahl. Sie gibt den Grenz-

wert für eine gute Luftqualität in In-

nenräumen mit 1.000 ppm CO
2
 an. 

„Zahlreiche Studien zeigen, dass die 

meisten Menschen kein Gefühl dafür 

haben, wann und wie oft gelüftet wer-

den muss, um die CO
2
-Konzentration 

unterhalb des Grenzwertes zu halten. 

Fensterlüftung wird Lüftungsanlagen 
häufig vorgezogen
Vom Gefühl her wird Fensterlüftung 

den Lüftungsanlagen häufig vorgezo-

gen. Aber: In der Regel ist bei 

Fensterlüftung die Luftqualität deutlich 

schlechter. Wir verbinden oft die Tem-

peratur im Raum mit der Luftqualität. 

„Das ist aber völlig falsch“, weiß Krie-

gel. Da lange nicht alle Arbeitsstätten, 

Büros oder Schulen über Lüftungsanla-

gen verfügen, empfiehlt der Wissen-

schaftler dringend, die Leitfäden zur 

Fensterlüftung zu beachten – zum Bei-

spiel vom Umweltbundesamt und die 

Arbeitsstättenrichtlinie ASR 3.6.

„Wendet man diese Regeln an, wird 

man feststellen, dass viel öfter gelüftet 

werden muss, als man denkt. Eine gute 

Hilfe für das Erlernen eines normalen 

Lüftungsverhaltens sind zum Beispiel 

CO
2
-Messungen in geschlossenen Räu-

men. Diese zeigen an, wann der Grenz-

wert der CO
2
-Konzentration überschrit-

ten wird. Parallel zu der CO
2
-Konzent-

ration steigt auch die Belastung mit 

Aerosolen, die man nicht so einfach 

messen oder wahrnehmen kann. Somit 

ist die CO
2
-Messung ein guter Indikator 

für die richtige Frischluftzufuhr.“ Ein 

Übertragungsrisiko mit SARS-CoV-2 

besteht nach Angaben des Robert Koch-

Instituts (RKI) vor allem bei „längerem 

Aufenthalt in kleinen, schlecht oder 

nicht belüfteten Räumen“. Als gut be-

lüftet gelten Räume, die die Pettenko-

fer-Zahl einhalten, die unter anderem 

in der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 3.6 

festgeschrieben ist.

Ein extremes Lüften ist zwar noch 

effektiver, dies hält Martin Kriegel der-

zeit aber nicht für nötig. „Wir sollten 

zunächst die seit Langem bestehenden 

Regeln zur Luftqualität einhalten, das 

richtige Lüften lernen und unsere Re-

aktion dem Risiko anpassen – so wie 

wir es auch mit der Maske tun. Erst 

wenn nachgewiesen werden kann, dass 

es trotz guter Luftqualität zu einem ge-

steigerten Infektionsgeschehen über 

Aerosole kommt, könnten wir zusätzli-

che Maßnahmen wie den Einbau von 

Luftreinigungsgeräten oder Ähnliches 

ergreifen. Als nachhaltiges Konzept 

sollte am Anfang das Einhalten der 

Luftqualitätsregeln stehen, was mit Lüf-

tungsanlagen automatisch realisiert 

wird und im Fall der Fensterlüftung 

erlernt werden muss.“

UBA: Raum- und Split-Klimageräte 
weiter betreiben
Zum Betrieb von Raumklimageräten in 

Monoblock-, Split- und Multisplit-Aus-

führung stellt das Umweltbundesamt 

(UBA) fest: Dezentrale Klimageräte, die 

nur einzelne Räume in einer Wohnung 

kühlen und entfeuchten, übertragen 

keine Viren von einem Raum in andere 

Bereiche des Gebäudes. Auch eine Ver-

mehrung von Corona-Viren im Kli-

Leitfäden, Empfehlungen und Erkenntnisse

Richtig lüften in Corona-Zeiten
Da Corona-Viren durch Tröpfcheninfektion und über Aerosole übertragen werden, empfehlen Experten  
neben einer konsequenten Fensterlüftung auch den richtigen Einsatz von raumlufttechnischen Geräten. 
Dabei propagieren die drei TGA-Verbände grundsätzlich eine gute Lüftung der Räume mit möglichst  
hohem Außenluftanteil. Damit wird eine eventuelle Virenlast im Raum durch die Zufuhr von gefilterter 
und aufbereiteter Außenluft und durch den Abtransport der Raumluft verringert. Ein neuer Ansatz in  
diesem Bereich ist die Ultraviolettbestrahlung der Zuluft.
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Prof. Dr. Martin Kriegel,  

Leiter des Hermann-Rietschel-

Instituts der TU Berlin

Wir sollten die beste-

henden Regeln zur Luft-

qualität einhalten, das 

richtige Lüften lernen 

und unsere Reaktion 

dem Risiko anpassen
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magerät schließt das UBA aus, da Viren 

zu ihrer Vermehrung Wirtszellen brau-

chen, beispielsweise menschliche Zel-

len. Die Geräte können also unbesorgt 

weiter betrieben werden. Wichtig ist 

jedoch, gleichzeitig eine effektive Lüf-

tung sicherzustellen, um die Virenlast 

im Raum möglichst gering zu halten. Ist 

keine mechanische Lüftung vorhanden, 

sollte ausgiebig über die Fenster gelüftet 

werden. Hierbei ist jedoch zu berück-

sichtigen, dass eine Fensterlüftung 

nicht zwingend für den erforderlichen 

Luftaustausch sorgt.

Höchste Hygienestandards mit 
RLT-Geräten 
Auch die Branchenverbände Bundesin-

dustrieverband Technische Gebäude-

ausrüstung (BTGA) e. V., Fachverband 

Gebäude-Klima (FGK) e. V. und der 

Herstellerverband Raumlufttechnische 

Geräte e. V. gehen davon aus, dass eine 

Übertragung von Corona-Viren über 

Klima- und Lüftungsanlagen (RLT-An-

lagen) nach aktuellem Kenntnisstand 

ausgeschlossen werden kann, wenn die 

dem Raum zugeführte Luft normge-

recht gefiltert wird. Über die Außen- 

und Zuluftleitungen können auch auf-

grund der Filtrierung keine Tröpfchen, 

die das Corona-Virus enthalten könn-

ten, in die Räume eingetragen werden. 

Abluftleitungen, die möglicherweise 

mit Tröpfchen belastete Abluft aus den 

Räumen aufnehmen, transportieren 

diese nicht in andere Bereiche, da die 

Systeme im Unterdruck betrieben wer-

den und dadurch auch bei Leckagen der 

Leitungen keine Abluft entweichen 

kann.

Empfehlungen für die Planung und 
den Betrieb
Für die Planung und den Betrieb der 

Anlagen geben die Experten daher fol-

gende Empfehlungen:

 ■ RLT-Anlagen sollen nicht abgeschal-

tet werden, die Außenluftvolumenströ-

me nicht reduziert, sondern gegebe-

nenfalls sogar erhöht werden. Auch bei 

der Planung der Anlagen soll nicht nur 

der Mindestaußenluftvolumenstrom 

beachtet, sondern Leistungsreserven 

berücksichtigt werden, die bei einer 

eventuellen Keimbelastung eine Luft-

mengenerhöhung ermöglichen.

 ■ Umluftanteile, soweit in den Anla-

gen vorhanden, sollen zugunsten der 

Außenluftanteile reduziert oder ver-

mieden werden. Falls Umluft genutzt 

wird, soll diese angemessen gefiltert 

werden, um eine Keimbelastung 

deutlich zu reduzieren.

 ■ Die Betriebszeiten der Anlagen ggf. 

vor und nach der regulären Nut-

zungszeit verlängern.

 ■ Systeme, die mit Sekundärluftge-

räten arbeiten (Ventilatorkonvekto-

ren, Induktionsgeräte), führen nicht 

zur Übertragung von Belastungen, 

wenn sie nur für den Betrieb in-

nerhalb einer Zone vorgesehen 

sind. Auch hier trägt die Primär-

luft zur Verdünnung einer mögli-

chen Virenbelastung in den Räu-

men bei. Bei Systemen ohne di-

rekte Primärluftanbindung ist 

eine ausreichende Lüftung 

durch mechanische Lüftungsanla-

gen oder durch Fensterlüftung sicher-

zustellen.

 ■ Lüftungssysteme erzielen durch den 

Luftaustausch im jeweiligen Raum ei-

nen Verdünnungseffekt, die spezifische 

Belastung an möglicherweise vorhan-

denen Viren im Raum pro Kubikmeter 

sinkt. Damit reduziert sich prinzipiell 

das Risiko einer Infektion. Durch die 

gezielte Zuführung von behandelter 

Außenluft und durch Abfuhr belasteter 

Raumluft wird die Verdünnung we-

sentlich verbessert und die Virenlast 

weiter gesenkt.

 ■ Eine Überströmung von verschiede-

nen Nutzungseinheiten soll minimiert 

oder vermieden werden (möglichst ba-

lancierte Luftvolumenströme in den 

Nutzungseinheiten). Dabei ist anzu-

merken, dass eine Überströmung in 

normalen Gebäuden über Türen, Fens-

ter und Leckagen praktisch niemals 

ausgeschlossen werden kann, eine Ab-

schaltung der RLT-Anlage würde aber 

immer zu einer Erhöhung der mittleren 

Virenkonzentration führen.

 ■ Anlagen mit Befeuchtung sollen so 

eingestellt werden, dass eine zuträgli-

che Feuchte (40 bis 60 Prozent) genutzt 

wird, da: 1. die Infektanfälligkeit des 

Menschen durch eine geeignete Luft-

feuchte relativ verringert wird, 2. die 

Tröpfchen bei zu trockener Luft stärker 

durch Verdunstung schrumpfen und 

länger schwebfähig bleiben (aerogene 

Übertragung), 3. Partikel bei höherer 

relativer Luftfeuchtigkeit besser an 

Ein mobiles 

Messgerät im 

handlichen For-

mat hilft bei 

CO
2
-Messungen 

in geschlossenen 

Räumen.
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Oberflächen haften und weniger aufge-

wirbelt werden und 4. die meisten sai-

sonalen respiratorischen Viren im mitt-

leren Feuchtebereich von 40 – 60 Pro-

zent inaktiviert werden.

 ■ Wenn Umluft im Winter – beispiels-

weise aus energetischen Gründen – 

nicht vermieden werden kann, muss 

die Filterung angepasst und der Einsatz 

geeigneter Desinfektionsmaßnahmen 

(UVC-Entkeimung) in Erwägung gezo-

gen werden.

Die TGA-Verbände haben inzwi-

schen ihre gemeinsame Empfehlung 

„Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen 

unter den Randbedingungen der aktu-

ellen Covid-19-Pandemie“ dem derzei-

tigen Kenntnisstand angepasst. Ergän-

zend wurden Informationen zur Ultra-

violettbestrahlung der Zuluft und Hin-

weise zum Betrieb von Raumklimage- 

räten aufgenommen. 

Ultraviolettbestrahlung  
zur Desinfektion in RLT-Anlagen
Die Ultraviolettbestrahlung in RLT-An-

lagen wurde bisher sehr erfolgreich zur 

Wasserentkeimung in Luftwäschern 

eingesetzt. Die direkte Bestrahlung des 

Zuluftvolumenstromes kam bisher aller-

dings nur selten zur Anwendung, ob-

wohl diese Lösung bereits seit dem Jahr 

2000 zur Verfügung steht und eingesetzt 

wird. Als Ultraviolettstrahlung (UV) be-

zeichnet man die elektromagnetische 

Strahlung, die zwischen der sichtbaren 

Grenze des kurzwelligen Lichts der Son-

nenstrahlung und dem Bereich der 

Röntgenstrahlung angesiedelt ist und 

zwischen 400 nm und 100 nm liegt.

Für die Fragestellung der biologi-

schen UV-Einwirkung steht vor allem 

mit zur Reduzierung der Schattenbil-

dung zwingend erforderlich. Somit ver-

bleibt zur Desinfektion in RLT-Geräten 

neben der mechanischen Filterung die 

UV-Entkeimung mittels UVC-Strahlung 

und zwar speziell für die Räume, in 

denen eine aerogene Infektion prinzipi-

ell möglich ist.

Hohe Zuverlässigkeit der  
Entkeimungsmaßnahme
Gerade im Zusammenwirken mit der 

mechanischen Filterung ergibt sich eine 

hohe Zuverlässigkeit der Entkeimungs-

maßnahme. Denn je kleiner die Keime 

in ihrem Durchmesser sind, desto 

schlechter ist die Abscheidungswirkung 

der mechanischen Filterung. Umge-

kehrt proportional zum Durchmesser 

ist die Entkeimungswirkung der UV-

Bestrahlung zu bewerten, die tendenzi-

ell mit geringem Durchmesser der Kei-

me steigt.

Die Bestrahlungskammer sollte des-

halb am Ende des RLT-Gerätes angeord-

net werden. Gründe dafür sind, neben 

der Desinfektion, auch die vorhande-

nen Umgebungsparameter, die hier bei 

etwa 22 Grad Celsius und 30 bis  

60 Prozent rel. Feuchte liegen.  ■

Weiterführende Informationen: Arbeitsstättenricht-

linie ASR3.6: https://www.baua.de/DE/Angebote/

Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/

ASR/…

Umweltbundesamt: https://www.umweltbundes-

amt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-

den-mensch…

www.btga.de     www.fgk.de

der Wellenlängenbereich von UVC im 

Vordergrund. Zur Wirkung der UV-

Strahlung auf biologische Materie muss 

eine Absorptionsfähigkeit in den wich-

tigsten biologischen Bausteinen, näm-

lich den Proteinen und Nukleinsäuren, 

vorhanden sein. 

Speziell für die Desinfektion eignen 

sich künstliche Strahlungsquellen (Hg-

Niederdruckstrahler), die als Gasentla-

dungslampen im Wesentlichen die 

Spektrallinien bei 185 nm und 254 nm 

Wellenlänge zur Emission anregen. Da 

die Photonen der Spektrallinie bei  

185 nm genügend energiereich sind, 

um Sauerstoff-Moleküle zu spalten, 

wird Ozon gebildet. Dieses Gas wirkt 

zwar als starkes Oxidationsmittel selbst 

entkeimend, gleichzeitig wirkt Ozon 

aber auch als Reizgas auf die Schleim-

häute des Menschen, sodass die Bil-

dung von Ozon nur in bestimmten 

Ausnahmefällen zugelassen werden 

darf und generell vermieden werden 

sollte. Um die Ozonbildung zu vermei-

den, werden die Strahlungsquellen mit 

einem Glasmaterial hergestellt, das die 

Spektrallinie bei 185 nm absorbiert. 

Damit werden Strahlungsquellen ein-

gesetzt, deren Wirkung praktisch aus-

schließlich auf der Emission der Spekt-

rallinie bei 254 nm beruht.

Die Mikroorganismen werden prak-

tisch augenblicklich inaktiviert. Das 

Ausmaß hängt von der UVC-Dosis ab. 

Eine Resistenz gegen UVC-Strahlung 

kann nicht aufgebaut werden. Der Ent-

keimungseffekt ist auch vom Grad der 

Luftverschmutzung (Schatteneffekt) 

und der Luftfeuchtigkeit abhängig. 

Eine Luftfilterung ist damit zur Re-

duzierung der Staubbelastung und so-

Das Umweltbundes-

amt (im Bild die  

Zentrale in Dessau) 

schließt eine Vermeh-

rung von Corona- 

Viren im Klimagerät 

aus.
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energiBUS4home – Integration von 
Haushaltsgeräten in ein multifunktio-
nales Wärmepumpensystem 

Regenerative Energie . Niedrigstenergiegebäude . Wärmepum-
pe . Smart Home . Haushaltsgeräte . Systemkonzept

Mit dem Ziel, den effektiven Energieverbrauch energieeffizien-
ter Gebäude weiter zu reduzieren, wird im Zentrum für Inno-
vative Energiesysteme der Hochschule Düsseldorf ein Funkti-
onsmuster zur energetischen Kopplung von Haushaltsgeräten 
und der Heizungs- und Lüftungstechnik eines Gebäudes ge-
baut und getestet. Grundgedanke dabei ist die Nutzung von 
Synergien bei Komponenten und Wärmeströmen. Darüber hi-
naus wird die gleichzeitige Nutzung von Wärme und Kälte 
durch Ankopplung der Haushaltsgeräte an die Wärmepumpe 
ermöglicht.

energiBUS4home –integration of domestic applian-
ces in a multifunctional heat pump system

Domestic appliances . Heat pump system . Low-energy building . Re-
newable energy . Smart energy system . Smart home

In order to reduce the effective power consumption of energy effici-
ent buildings a test rig at the University of Applied Sciences in Düs-
seldorf is designed, where domestic appliances are thermally inter-
connected to the heating and ventilation system. The system bene-
fits from the replacement of the internal heating and cooling de-
vices of the respective domestic appliances and the improved 
synchronized operation of both sides – warm and cold – of the heat 
pump.

Autoren

(v.l.:) Lena Frank, M.Sc.; Maximilian Rödder, M.Sc.; Prof. Dr.-Ing. Matthias 
Neef; Prof. Dr. Mario Adam
Zentrum für Innovative Energiesysteme (ZIES), Hochschule Düsseldorf 

Einleitung
Eine Analyse der Energieverbrauchssek-
toren der EU-28-Staaten zeigt, dass 2017 
27,2 % (1160 Mtoe) des Endenergiebe-
darfs dem Haushaltssektor zuzuschrei-
ben sind. Hier wird der größte Teil der 
Energie für die Warmwasserbereitstel-
lung und die Gebäudeheizung sowie die 
Gebäudekühlung verwendet (79,2%). 
Der Strom für Beleuchtung und Geräte 
macht 14,4 % des Endenergieverbrauchs 
der Haushalte aus . 

Damit bietet der Haushaltssektor eu-
ropaweit großes Potenzial für Neuent-
wicklungen im Bereich der Ener-
gieversorgung/-verteilung und der Sys-
temtechnik. Multifunktionale System-
konzepte — wie zum Beispiel Wärme-
pumpensysteme — bieten bereits eine 
effiziente Möglichkeit zur Energieversor-
gung. Auch Haushaltsgeräte werden im-
mer effizienter, sodass sich der Energie-

verbrauch dieser Geräte in den letzten 
zehn Jahren auf die Hälfte reduziert hat . 
Weitere Energieeinsparungen werden 
hier immer schwieriger. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Entwicklung eines Sys-
temkonzeptes, bei dem der Stromver-
brauch der Haushaltsgeräte auf anderem 
Wege reduziert werden kann, für die Zu-
kunft von großem Interesse. Hierfür wur-
de am Zentrum für Innovative Energie-
systeme der Hochschule Düsseldorf ein 
Funktionsmuster zur funktionalen und 
energetischen Kopplung der Haushalts-
geräte und der Heizungs- und Lüftungs-
technik des Gebäudes gebaut und getes-
tet. Grundgedanke dabei ist die Nutzung 
von Synergien bei Komponenten und 
Wärmeströmen, sodass die thermische 
Energie für die elektrischen Haushaltsge-
räte wie Waschmaschine, Geschirrspüler, 
Wäschetrockner, Kühlschrank und Ge-
frierschrank nicht mehr dezentral im Ge-

rät generiert wird. Wärme wird zentral 
über einen Warmwasserspeicher für ho-
he Temperaturniveaus bereitgestellt und 
die Kühlung erfolgt über einen zusätzli-
chen Kältespeicher, dem die Abwärme 
der Geräte zugeführt wird. Alle Geräte 
der Weißen Ware verfügen über einen 
separaten Wärme- bzw. Kältebusan-
schluss und können einzeln oder in sinn-
vollen Reihenfolgen über die 
„energiBUS“-Schnittstelle betrieben 
werden. 

Theoretische Analysen und praktische 
Untersuchungen sollen die Fragen nach 
dem Betriebsverhalten, dem Leistungs-
vermögen und den erzielbaren Synergie-
effekten und Energieeinsparungen be-
antworten. Dabei kommen zum einen 
Hardware-in-the-Loop-Untersuchungen 
und zum anderen dynamische Systemsi-
mulationen zum Einsatz. Die bisherigen 
Untersuchungen zeigen, dass mittels des 
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integrierten Technikkonzepts spürbare 
Synergieeffekte und Energieeinsparun-
gen erzielt werden können.

Hardware-in-the-Loop-Labortests
Im Rahmen einer Vorstudie  wurden signi-
fikante Einsparungen beim Betrieb der 
Haushaltsgeräte prognostiziert, wenn die 
Geräte zentral über die Wärmepumpe mit 
Wärme versorgt bzw. gekühlt werden. Für 
die im Anschluss durchgeführten prakti-
schen Untersuchungen wurde im Labor 
ein Hardware-in-the-Loop-Prüfstand (HiL) 
aufgebaut. Dieser ermöglicht die Einbin-
dung der Hardware in eine simulierte, 
virtuelle Umgebung. Die eingebundene 
Hardware erhält dabei fortlaufend Infor-
mationen aus der Simulation und reagiert 
entsprechend darauf. Diese Antwort wird 
von der Simulation weiterverarbeitet, so-
dass über den automatisierten Prüfstand 
eine stetige Interaktion zwischen Hard-
ware und Simulation stattfindet. Die Si-
mulationen laufen dabei in Echtzeit ab. 
Den größten Vorteil der HiL-Prüfstands-
technik bieten die leicht veränderlichen 
Randbedingungen in der Echtzeit-Simula-
tion (z.B. Wetter, Gebäudeeigenschaften, 

Regelung). Das bedeutet, es können ver-
schiedene Betriebsweisen der zu testen-
den Geräte unter unterschiedlichen Um-
gebungsbedingungen ohne großen expe-
rimentellen Aufwand erprobt und analy-
siert werden.

Als Hardware wurden am Prüfstand 
die Wärmepumpe, die Waschmaschine 
und der Geschirrspüler als Wärmeabneh-
mer, der Kühlschrank und der Gefrier-
schrank als Kälteabnehmer und der Wä-
schetrockner als Wärme- und Kälteab-
nehmer vermessen. Zusätzlich wurden 
auch die Trinkwarmwasserstation und 
der Wärme- und Kältespeicher zur Ver-
sorgung der Haushaltsgeräte als Hard-
ware im Prüfstand implementiert. Die 
restlichen Systemkomponenten werden 
mit MATLAB/Simulink simuliert. Die ge-
samte Systemumgebung ist in Abbil-
dung 2 dargestellt.

Funktionsmuster
Für die Wärmeverbraucher (Waschma-
schine, Geschirrspüler und Wäschetrock-
ner) wird ein 75  l Warmwasserspeicher 
(WS3) verwendet und für die Kühlgeräte 
(Wäschetrockner, Kühlschrank und Ge-

frierschrank) eine hydraulische Weiche 
mit 35  l Fassungsvolumen als Kältespei-
cher (KS). Beide Speicher sind direkt mit 
der Wärmepumpe (WP) verbunden. 
Waschmaschine und Geschirrspüler ver-
fügen über einen offenen Trinkwasser-
kreislauf. Die Erwärmung des Betriebs-
wassers erfolgt mit einer zwischen Spei-
cher und Endgerät geschalteten Trink-
warmwasserstation (DHW). Das Grau-
abwasser wird direkt in den Abfluss ge-
leitet. Die übrigen Geräte, Wäschetrock-
ner, Kühlschrank und Gefrierschrank, ver-
fügen über ein geschlossenes Kreislauf-
system, wodurch kein Abwasser wäh-
rend des Betriebs anfällt.

Wie Abbildung 3 zeigt, bildet der 
Wärmespeicher als zusätzliche Wärme-
senke für Temperaturen bis 63 °C (expe-
rimentell ermittelt) die energiBUS-
Schnittstelle zwischen den Wärme be-
nötigenden Haushaltsgeräten und dem 
Heizkreislauf der Wärmepumpe. Um die 
Wärmebilanzen mit Verlusten auswei-
sen zu können, sind die jeweiligen Kreis-
läufe mit den dargestellten Temperatur-
messstellen versehen. Jeder Kreislauf 
(Heizkreislauf, Wärmespeicherkreislauf 
und Trinkwasserkreislauf) ist außerdem 
mit einer Massenstrommessung ausge-
stattet.

Analog dazu wird ein Kältespeicher in 
das System integriert, der die energiBUS-
Schnittstelle im Wärmequellenkreislauf 
der Wärmepumpe bildet (siehe Abbil-
dung 4). Der Kühlschrank, der Gefrier-
schrank sowie die kalte Seite des Wä-
schetrockners sind als geschlossene 
Kreislaufsysteme am Kältespeicher an-
geschlossen. Für den Messaufbau verfü-
gen alle Geräte über separate Pumpen 
und Magnetventile. Mit den dargestell-
ten Messstellen und den Massenstrom-
messungen können genaue Geräteprofi-
le sowie Wärmeeinträge in das System 
aufgezeichnet werden.

Für den Anschluss der Geräte sind 
Umbaumaßnahmen für den Wärme-
pumpentrockner, den Kühlschrank und 
den Gefrierschrank erforderlich. Der 
Wärmepumpentrockner verfügt über 
zwei Lamellen-Rohrbündelwärmeüber-
trager, ein Heizregister, um die Prozess-
luft bis zum Trommeleintritt auf Be-
triebstemperatur aufzuheizen, und ein 
Kühlregister, um die Prozessluft wieder 
abzukühlen und damit das dampfförmi-
ge Wasser auszukondensieren. Diese 
werden über flexible Leitungen an die 
Speicherkreisläufe — warm und kalt — 
mit entsprechenden Temperaturmess-
stellen angeschlossen. 

Hardware-in-the-Loop-

Prüfstand
1

Messaufbau des Heiz-

kreislaufs der Wärme-

pumpe mit energiBUS-

Wärmesenke

2
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    Betrieb W
WP

/kWh
W

WM

/kWh
W

GS

/kWh
W

TR

/kWh
W

ges

/kWh

٤Sys
/-

ŋSys
/-

Anteil
/%

Waschmaschine und Geschirrspüler

Einzeln - 1,27 0,87 - 2,14 - - 100

System (10 °C) 0,95 0,33 0,05 - 1,33 1,03 0,46 62

Waschmaschine, Geschirrspüler und Wäschetrockner

Einzeln - 1,27 0,87 1,29 3,43 - - 100

System (10 °C) 1,46 0,33 0,05 0,52 2,36 2,42 0,63 69

Für den Kühlschrank kann auf den 
kompletten Kältekreislauf verzichtet 
werden. Dazu wird der Kältemittelver-
dampfer an der Rückwand durch eine 
Wärmeübertragerfläche ersetzt, die den 
funktionalen Betrieb gewährleistet und 
direkt an den Kältespeicher angeschlos-
sen ist. Um den Gefrierschrank in das 
System einzubinden, wird der Kältemit-
telkondensator durch einen Plattenwär-
meübertrager ersetzt, der als Kühlmedi-
um sekundärseitig die kalte Sole aus 
dem Kältespeicher nutzt. Der Kältemit-
telkompressor arbeitet so auf niedrige-
rem Kondensationsdruckniveau, was 
über eine kleinere Kompressorvariante 
(5 cm³ im Vergleich zu 7,2 cm³) mit stu-
fenlos regelbarem Frequenzumrichter 
(1000-4000  rpm) untersucht wird. Um 
das Potenzial der Regelung zu untersu-
chen, ist der Kältekreislauf mit Mess-
technik ausgestattet, die eine detaillierte 
Kreislaufanalyse erlaubt.

Messergebnisse
Die durchgeführten Untersuchungen 
zeigen, dass Geräte mit flexiblen Be-
triebszeiten wie Waschmaschine, Ge-
schirrspüler und Wäschetrockner auch 
unter Berücksichtigung des Mehrver-
brauchs der Wärmepumpe hohes Ein-
sparpotenzial versprechen. Tabelle 1 
zeigt die Messergebnisse für den funkti-
onalen Betrieb der drei genannten Gerä-
te am HiL-Prüfstand. Durch den Betrieb 
des Funktionsmusters mit energiBUS-
Schnittstelle, können 38 % (0,81 kWh pro 
Zyklus) vom Einzelbetrieb der Geräte  
eingespart werden, wenn nur die Wasch-
maschine und der Geschirrspüler darü-
ber versorgt werden. Mit zusätzlicher In-
tegration des Wäschetrockners erhöht 
sich die Gesamteinsparung auf ca. 1 kWh 
(31  %). Außerdem steigt durch die Ver-
sorgung des Wäschetrockners die Sys-
temleistungszahl ( Sys1) von 1,03 auf  
2,42 und der Wärmeausnutzungsgrad 
( 2)  von 0,28 auf 0,65 an, da der Wä-
schetrockner es erlaubt, Restwärme auf 
niedrigem Temperaturniveau zu nutzen. 
Beide Kennzahlen sind charakteristisch 
für das Gesamtsystem. Die noch hohen 
Wärmeverluste durch den funktionalen 
Systemaufbau mit einzelnen, teils einige 
Meter voneinander entfernt aufgestell-
ten Geräten (Platzmangel im Labor), ver-
sprechen weiteres Verbesserungspoten-
zial. Die Wärmepumpe arbeitet in dem 
dargelegten Fall bei einer Wärmequel-
lentemperatur von 10 °C.

Die Integration von Kühlgeräten als 
zusätzliche Wärmequelle führt bei den 

Messaufbau des 

Solekreises der 

Wärmepumpe 

mit energiBUS-

Wärmequelle

3

Geräten selbst (Kühlschrank und Gefrier-
schrank) zu hohen Einsparungen. Erste 
Auswertungen zeigen, dass der Betrieb 
eines Kühlschranks ohne zusätzlichen 
Kältekreislauf möglich ist, mit einem 
hochgerechneten Jahresstromverbrauch 
der WP von 28  kWh/a. Für den Gefrier-
schrank ergeben sich 132  kWh/a. Refe-
renzgeräte aus der Energieeffizienzklas-
se A+++ haben laut Hersteller einen Ver-
brauch von 83  kWh/a für den Kühl-
schrank bzw. 181  kWh/a für den 
Gefrierschrank. Zusätzlicher Nutzen 
beim energiBUS ist die Abwärme der 
Geräte, die erst in den Kältespeicher 
übertragen wird, um dann der Wärme-
pumpe als Wärmequelle zu dienen.

Herausforderung ist die Integration 
der Geräte im Gesamtsystem, d.h. Geräte 
im Dauerbetrieb –  Kühlschrank und Ge-
frierschrank  – und Geräte mit flexiblen 
Betriebszeiten –  Waschmaschine, Ge-
schirrspüler und Wäschetrockner –, wozu 
Regelungsstrategien Anwendung finden, 
die mithilfe dynamischer Systemsimula-
tionen zuvor untersucht werden können.

Dynamische Systemsimulationen
Das Modell für die dynamischen System-
simulationen wurde in der Simulations-
umgebung MATLAB/Simulink (2015a) 

aufgebaut, die Regelung des Systems in 
Stateflow und die einzelnen Komponen-
tenmodelle mithilfe der Toolbox CAR-
NOT, und anhand der Messdaten vali-
diert. Die Einbindung der Haushaltsgerä-
te in die Simulation erfolgt über die ge-
messenen Verbrauchsprofile. Die Geräte 
mit flexiblen Betriebszeiten (Waschma-
schine, Geschirrspüler und Wäschetrock-
ner) werden dabei in der vermessenen 
Reihenfolge nacheinander betrieben, um 
die Wärme aus dem Speicher bestmög-
lich zu nutzen (siehe Abbildung 4) und 
sind in der Simulation direkt an den Wär-
mespeicher angeschlossen, da die Ver-
luste über die Trinkwarmwasserstation 
in den vermessenen Profilen enthalten 
sind. Hierfür wurden 220 Betriebszyklen 
an verschiedenen Tagen mit unterschied-
lichen Startzeiten statistisch über das 
Jahr verteilt. Die Geräte im Dauerbetrieb 
(Kühlschrank und Gefrierschrank) wer-
den mit einem konstanten Wärmeein-
trag in Reihe an den Kältespeicher ange-
schlossen.  

Sys = nutzel,i  
Sys = nutzges  

1

2

Einsparpotenzial im System für den experimentellen Betrieb des Funktionsmusters bei 10 °C Au-

ßenlufttemperatur im Vergleich zum Einzelbetrieb der Geräte, für Wärmepumpe (WP), Waschma-

schine (WM), Geschirrspüler (GS), Trockner (TR)

1
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In der Simulation wird das Gebäude 
bei Raumtemperaturen unter 20 °C über 
das Heizregister im Zuluftkanal beheizt, 
welches über den Heizungsspeicher mit 
der notwendigen Wärme versorgt wird. 
Die Gebäudekühlung erfolgt bei Raum-
temperaturen von über 27  °C über das 
Kühlregister im Zuluftkanal, wobei im 
ersten Systementwurf eigentlich die 
Wärmequellenseite der Wärmepumpe 
direkt angeschlossen werden sollte. Al-

Simuliertes Profil von Waschmaschine, Geschirrspüler und Wäschetrockner

4

lerdings haben die ersten Simulationen 
gezeigt, dass die Gebäudekühlung über 
die Lüftungsanlage mit einer nicht mo-
dulierenden Wärmepumpe unter Ein-
haltung einer minimalen Zulufttempe-
ratur von 17 °C trotz Erhöhung des Luft-
volumenstroms regelungstechnisch 
nicht realisierbar ist. Aus diesem Grund 
wird die Gebäudekühlung über einen 
zusätzlichen Kältespeicher implemen-
tiert, wobei ohne wesentliche Erhöhung 

des Luftvolumenstroms auch damit nur 
Temperaturspitzen im Sommer redu-
ziert und damit der Kühlbedarf des Ge-
bäudes nur geringfügig gedeckt werden 
können.

Für die Regelung der Wärmepumpe 
und das Umschalten zwischen den ver-
schiedenen Wärmequellen und -senken 
sind in den Speichern Temperatursenso-
ren auf verschiedenen Höhen installiert, 
über die die Bedarfe der einzelnen Kreis-
läufe erkannt werden. Aus Komfort-
gründen werden die verschiedenen 
Speicher unterschiedlich priorisiert. So-
wohl der Wärmespeicher für die Bereit-
stellung des Trinkwarmwassers sowie 
der Kältespeicher zur Versorgung der 
Kühlgeräte werden immer auf dem not-
wendigen Temperaturniveau gehalten. 
Der Wärmespeicher für die Versorgung 
der Haushaltsgeräte hingegen wird nur 
dann geladen, wenn diese in Betrieb 
sind, bzw. in einem Zeitraum von 2  h 
davor. Für eine Effizienzsteigerung wird 
dabei immer angestrebt, beide Seiten 
der Wärmepumpe — warm und kalt — 
zu nutzen. Hierfür werden die Tempera-
turniveaus der Speicher entsprechend 
angehoben bzw. abgesenkt, um mehr 
Wärme bzw. Kälte aufnehmen zu kön-
nen und zusätzlich auch die Beladung 
des Wärmespeichers für die Haushalts-
geräte außerhalb der Betriebszeiten zu 
erlauben. Dem System soll damit Nutz-
wärme zum Heizen, für das Trinkwarm-
wasser oder zum Kühlen bereitgestellt 
werden, die ansonsten über die Fort-/
Abluft als Wärmesenke aus dem System 
abgeführt oder als Wärmequelle dem 
System zugeführt wird.

Simulationsergebnisse
Für die Analysen des Systems wurde es in 
zwei Ausbaustufen simuliert. In der ers-
ten werden Waschmaschine und Ge-
schirrspüler über den zusätzlichen Wär-
mespeicher an das Wärmepumpensys-
tem angeschlossen. In der zweiten Aus-
baustufe kommen Kühlschrank, Ge- 
frierschrank, Wäschetrockner sowie der 
zusätzliche Kältespeicher hinzu, wobei 
hier auch die veränderten Wärmeabga-
ben an die Aufstellräume und der damit 
veränderte Heiz- bzw. Kühlbedarf des 
Gebäudes berücksichtigt werden. Für ei-
nen Vergleich wird zusätzlich dasselbe 
Gebäude ohne Anschluss der Haushalts-
geräte an das Wärmepumpensystem 
über den energiBUS simuliert. Die Simu-
lationsergebnisse in Form von Jahres-
energiemengen sind in Tabelle 2 zusam-
mengefasst, wobei sich die angegebe-

Standardsystem Ausbaustufe 1 Ausbaustufe 2

Wärmebedarf 4942 kWh
th

/a 5255 kWh
th

/a 6063 kWh
th

/a

Gebäudeheizung 2521 kWh
th

/a 2523 kWh
th

/a 2653 kWh
th

/a

Trinkwarmwasser 2421 kWh
th

/a 2428 kWh
th

/a 2464 kWh
th

/a

Haushaltsgeräte dezentral 304 kWh
th

/a 946 kWh
th

/a

Kältebedarf 207 kWh
th

/a 207 kWh
th

/a 1274 kWh
th

/a

Gebäudekühlung 207 kWh
th

/a 207 kWh
th

/a 201 kWh
th

/a

Haushaltsgeräte dezentral dezentral 1072 kWh
th

/a

Ungenutzte Energiemengen

Wärmeabfuhr an 
Fortluft

156 kWh
th

/a 156 kWh
th

/a 486 kWh
th

/a

Wärmeverluste 
(Speicher, Rohre)

644 kWh
th

/a 891 kWh
th

/a 1093 kWh
th

/a

Wärmeentzug aus 
Fortluft

2955 kWh
th

/a 3197 kWh
th

/a 2608 kWh
th

/a

Wärmeeintrag (Spei-
cher, Rohre)

1028 kWh
th

/a 1156 kWh
th

/a 1636 kWh
th

/a

Strombedarf 2520 kWh
el

/a 2323 kWh
el

/a 2488 kWh
el

/a

Wärmepumpe 1552 kWh
el

/a 1742 kWh
el

/a 2124 kWh
el

/a

Haushaltsgeräte 968 kWh
el

/a 581 kWh
el

/a 364 kWh
el

/a

β
Nutz

3,3 3,1 3,5

Simulierte Jahresenergiemengen für drei Systemvarianten, das Standardsystem ohne Anschluss 

der Haushaltgeräte an einen energiBUS, Ausbaustufe 1 mit Anschluss von Waschmaschine und 

Geschirrspüler sowie Ausbaustufe 2 mit Anschluss von Waschmaschine, Geschirrspüler Wäsche-

trockner, Kühlschrank und Gefrierschrank

2
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nen Jahres-Arbeitszahlen über folgende 
Formel ergeben: = ä + ä,  

Der Vergleich der Systeme zeigt, dass 
sich der Wärmebedarf für die Gebäude-
heizung mit Anschluss der Kälteabneh-
mer in Ausbaustufe 2 verändert. Kühl-
schrank und Gefrierschrank geben ihre 
Abwärme nicht mehr an den Aufstell-
raum ab, sodass der Heizbedarf um ca. 
130 kWh/a ansteigt. Aus gleichem Grund 
sinkt der Kältebedarf für die Gebäude-
kühlung. Er ist in allen drei Systemen 
sehr gering (und deshalb der Unterschied 
auch gering), da eine Kühlung über die 
Lüftungsanlage nur in geringem Umfang 
möglich ist. Der ansteigende Wärmever-
brauch bei der Bereitstellung des Trink-
warmwassers in Ausbaustufe 2 ist auf 
höhere Temperaturen des zugehörigen 
Speichers zurückzuführen, da dieser im 
Sommer gleichzeitig mit dem Kältespei-
cher geladen und dabei sein Temperatur-
niveau erhöht wird. In Ausbaustufe 2 
steigt durch die höhere Kältebereitstel-
lung im Sommer ohne gleichzeitige Nut-
zung der Wärme die Wärmeabfuhr an die 
Fortluft an. Die Wärmeverluste und -ein-
träge an Speichern und Rohren sind ver-
gleichsweise hoch und dem Funktions-
musteraufbau am Prüfstand geschuldet, 
an dessen Messwerten die Komponen-
tenmodelle validiert wurden.

Der Vergleich des Strombedarfs zeigt, 
dass unter den hier angesetzten Randbe-
dingungen in Ausbaustufe 1 insgesamt 
197 kWh/a und in Ausbaustufe 2 insge-
samt 32 kWh/a eingespart werden kön-
nen. Bei verringerten Wärmeverlusten 
und -einträgen an Speichern und Rohren 
sind deutlich höhere Werte zu erwarten. 
Die Jahres-Arbeitszahl der Wärmepumpe 
fällt in Ausbaustufe 1 auf einen Wert von 
3,1, da durch den Anschluss von Wasch-
maschine und Geschirrspüler zusätzlich 
Wärme auf einem höheren Temperatur-
niveau bereitgestellt werden muss. In 
Ausbaustufe 2 erhöht sich die Jahres-Ar-
beitszahl auf 3,5. Hier muss zwar auch 
Wärme auf einem höheren Temperatur-
niveau bereitgestellt werden, gleichzei-
tig kann aber die Kälte von den Haus-
haltsgeräten als Wärmequelle genutzt 
werden. Darüber hinaus liegen bei der 
Beladung des Kältespeichers teils höhere 
Wärmequellentemperaturen vor, wo-
durch die Wärmepumpe in effizienteren 
Betriebspunkten arbeitet. Abluft als 
Wärmequelle des Systems stellt auf-
grund des geringen Luftvolumenstroms 

nur niedrige Wärmequellenleistungen 
bereit. Sinkt die Temperatur im Rücklauf 
der Wärmepumpe zu stark ab, wird eine 
implementierte Frischluftbeimischung 
aktiviert. Insgesamt arbeitet die Wärme-
pumpe jedoch das ganze Jahr über bei 
vergleichsweise niedrigen Wärmequel-
lentemperaturen, woraus die niedrigen 
Jahres-Arbeitszahlen resultieren. 

Fazit
Die Einbindung der Haushaltsgeräte in 
ein integriertes Systemkonzept mit Ge-
bäudetechnik zum Heizen, Kühlen und 
für Trinkwarmwasser ist, wie die Unter-
suchungen zeigen, funktional möglich. 
Durch die Ankopplung der Haushaltsge-
räte kann ohne Funktionalitätsverluste 
auf einzelne Komponenten bei den Gerä-
ten verzichtet werden. Dadurch sinken 
die Anschaffungskosten der Haushalts-
geräte und sie verbrauchen deutlich we-
niger Strom. Diese Einsparungen redu-
zieren sich zwar durch den steigenden 
Energieverbrauch der Wärmepumpe. Al-
lerdings wird durch die Ankopplung der 
Haushaltsgeräte die gleichzeitige Nut-
zung von Wärme- und Kälteenergie er-
möglicht, wodurch der Wärmepumpen-
betrieb effizienter wird. 

Die größte Herausforderung liegt im 
optimierten Zusammenspiel aller Einzel-
komponenten des Gesamtsystems, d.h. 
der Heizungs- und Lüftungstechnik, der 
Warmwasserversorgung und der Haus-
haltsgeräte, deren Betrieb zeitlich intelli-
gent aufeinander abgestimmt werden 
muss. Hier besitzt die bislang entwickelte 
Systemregelung noch Schwächen, was 
sich negativ auf die Stromeinsparungen 
auswirkt. Da der Systemregler derzeit die 
gleichzeitige Nutzung von Wärme und 
Kälte priorisiert, wird Wärme auf einem 
hohen Temperaturniveau gespeichert, oh-
ne anschließend genutzt zu werden. In 
solchen Fällen wäre es effizienter, die 
Wärme auf niedrigem Temperaturniveau 
über die Fortluft abzuführen. Auch die 
Beladungsregelung des Wärmespeichers 
zur Versorgung der Haushaltsgeräte kann 
optimiert werden, um auch hier Wärme-
verluste zu reduzieren. Zusätzlich ist eine 
Interaktion mit dem Nutzer erforderlich. 
Dabei können die Geräte mit flexiblen 
Betriebszeiten, Waschmaschine, Geschirr-
spüler und Wäschetrockner, relativ ein-
fach in den Gebäudebetrieb eingebunden 
werden, bspw. durch festgelegte Freiga-
bezeiten (dienstags, donnerstags, etc. ab 
18  Uhr) oder durch direkte Nutzerabfra-
gen (der Nutzer muss eine Antwort oder 
einen Befehl an das System übergeben). 

Um die gewünschten Innenraumtem-
peraturen in Kühlschrank und Gefrier-
schrank einzuhalten, muss der Kältespei-
cher vergleichsweise häufig nachgeladen 
werden. Dabei sind ein relativ niedriges 
Temperaturniveau (ca. 3°C) und nur ge-
ringe Temperaturdifferenzen im Speicher 
(1-4  K) nötig, worunter die Taktrate der 
Wärmepumpe und / oder das Speichervo-
lumen bzw. die Kompaktheit des Systems 
leidet. Hier gibt es bereits Ansätze, die 
Versorgung der Geräte effizienter und 
mit besserer Funktionalität umzusetzen, 
z.B. die Anbindung des Kühlschranks an 
den Kältekreislauf des Gefrierschranks. 

Durch eine kompaktere Anordnung 
der Einzelgeräte und die damit verbun-
dene Reduzierung der Wärmeverluste 
und -einträge über das Leitungssystem 
und die optimierte Auslegung und Kon-
zeption einzelner Komponenten, insbe-
sondere der Speicher und der Gebäude-
kühlung, lässt sich die Energieeffizienz 
des Systems weiter steigern. ■
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Klimasystem mit Latentwärmespeicher 
zur verbesserten Netzkopplung

Autoren

(v.l.:) Richard Schex, Andreas Krönauer, Simon Pöllinger, Stefanie 
Tafelmeier, Stefan Hiebler, Bayerisches Zentrum für angewandte Energie-
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Latentwärmespeicher . kältemittelbeaufschlagter Speicher-
wärmeübertrager . VRF-Klimasystem (Variable Refrigerant 
Flow) . Eigenverbrauch . Autarkie . Demand Side Management

Es wird die Entwicklung, Integration und wissenschaftliche 
Auswertung des Betriebs eines Latentwärmespeichers in ei-
nem netzgekoppelten, PV-unterstützten VFR-Klimasystem (Va-
riable Refrigerant Flow) beschrieben. Ziel der Speicherintegra-
tion ist eine verbesserte Anpassung von Luft/Luft-basierten 
Heiz- und Kühlsystemen an die – durch die steigenden Beiträ-
ge erneuerbarer Energie – zunehmend volatile Stromerzeu-
gung. Die Arbeiten wurden im Rahmen des öffentlich geför-
derten Projekts SolarSplit (BMWi, FKZ 0325900) durchgeführt. 
Um den Speicher effizient in den Kältekreislauf einzubinden, 
wurde ein direkt mit Kältemittel beaufschlagter Speicherwär-
meübertrager umgesetzt. Es werden die Ergebnisse aus der 
zweijährigen Messkampagne an der Pilotinstallation in Bezug 
auf das Systemverhalten, die Effizienz sowie die solare De-
ckung des Kühlbedarfs durch das Photovoltaik/VRF/Latent-
wärmespeicher-System gezeigt. Um den Nutzen des Speichers 
valide darstellen zu können, wurde das System in der Kühlpe-
riode 2018 zunächst ohne thermischen Speicher betrieben, 
optimiert und energetisch bewertet. Die erhobenen Daten 
dienen als Grundlage für die Analyse des Betriebs des Systems 
mit Speicher in der Kühlperiode 2019. 

PV-driven HVAC System with Latent Heat Storage for 
Improved Grid Connection

Air Conditioning . Variable Refrigerant Flow (VRF) . Phase Change 
Material (PCM) . Thermal Storage . PV self-consumption . Demand 
Side Management

A latent heat storage has been developed and integrated into a so-
lar-electric driven air-conditioning system (PV-HVAC). The main 
goals are to increase self-consumption, and to reduce electrical peak 
load demand and feed in peaks by the PV plant. In this publication, 
the benefits of the storage integration in terms of system efficiency, 
solar-fraction and reduction of electrical peak demand are de-
scribed. The latent heat storage has been integrated in the central 
unit of a VRF air-conditioning system (variable refrigerant flow), pro-
viding enhanced subcooling of the refrigerant leaving the condenser 
of the refrigerant cycle. During loading the PCM material (phase 
change material) inside the storage is solidified by evaporation of 
refrigerant. The storage is unloaded by heat transfer from the liquid 
refrigerant leaving the condenser, providing a boost of the system’s 
evaporation capacity. In the cooling season 2019, system operation 
with latent heat storage has been analyzed. Results for the capacity 
boost and for the increase of autarky and PV self-consumption are 
presented.  

Einleitung
Der stetig steigende Anteil erneuerbarer 
Energieträger erfordert effiziente und 
wirtschaftliche Lösungen zur Energie-
speicherung. Gerade für Kühl- bzw. Heiz-
anwendungen versprechen Speicher ba-
sierend auf PCM (Phase Change Materi-
al) ein hohes Potenzial. Die nahezu kons-
tante Temperatur im Phasenwechsel 
ermöglicht speziell für die Anwendung in 

Kältekreisläufen signifikante Effizienz-
vorteile gegenüber sensiblen Speicher-
medien. Um gegenüber weiteren Spei-
chertechnologien, wie z.B. elektrochemi-
schen Speichern, konkurrenzfähig zu 
sein, muss ein solcher Speicher effizient 
in den vorliegenden Prozess integriert 
sein. Daher wurde eine Speicherintegra-
tion ausgearbeitet, bei der der Speicher-
wärmeübertrager direkt mit Kältemittel 

beaufschlagt wird. Es wurden unter-
schiedliche Verschaltungskonfiguratio-
nen untersucht (Loistl [1]). Eine der viel-
versprechendsten Verschaltungen wurde 
daraufhin realisiert. Der Speicher wird 
dabei durch Verdampfung des Kältemit-
tels im Speicherwärmeübertager gela-
den und das PCM erstarrt. Die Entladung 
erfolgt durch zusätzliche Unterkühlung 
des kondensierten Kältemittels und 
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gleichzeitigem Schmelzen des PCM. Ein 
Speicher-Funktionsmuster wurde gebaut 
und an einem R410A-Kälteteststand aus-
führlich untersucht (Korth [2]). Nach den 
erfolgreich abgeschlossenen Tests am 
Funktionsmuster wurde ein Pilotspeicher 
mit leichten Anpassungen im Vergleich 
zum ersten Funktionsmuster hergestellt. 
Dieser wurde im Spätsommer 2018 in 
eine VRF-Pilotinstallation integriert und 
in Betrieb genommen. Die in der Pilot- 
installation gewonnenen Daten geben 
Aufschluss über das Speicherverhalten in 
der realen Anwendung.

Methoden
Im Folgenden wird das gewählte Konzept 
der Speicherintegration und die Umset-
zung in der Pilotinstallation beschrieben 
– gefolgt von Definitionen. Sämtliche 
Methoden beziehen sich auf den Anwen-
dungsfall Kühlen. Zusätzlich wird zum 
besseren Verständnis auf Loistl [1], Korth 
[2] und Schex [3] verwiesen.

Daten Pilotinstallation 

Für die Pilotinstallation wurde ein spezi-
fisches, PV-unterstütztes, Heiz- und 
Kühlsystem im Detail modelliert (Schex 
[3]) und umgesetzt. Das System versorgt 
Labor- und Büroräume in einem Nicht-
Wohngebäude in Süddeutschland. Die 
wichtigsten Kennzahlen der Installation 
sind:

 ■ Nennkälteleistung: 22,4 kW
 ■ Elektrische Nennleistung: 5,5 kW
 ■ Kältemittel: R410A
 ■ Größe PV-Generator: 7,2 kWp
 ■ Wärmeinhalt des Latentwärmespei-

chers, Anteil latente Wärme: 14 kWh
 ■ Thermische Speicherleistung im mitt-

leren Ladezustand (SoC): 5 kW
 ■ Speichermaterial:  

Graphit-Paraffin Mischung
 ■ Schmelztemperaturbereich:  

ca. 17 - 18 °C

Einbindung des Latentwärmespeichers in 

den Kältekreislauf 

Im Beladefall wird dem Latentwärmespei-
cher Wärme entzogen. Dabei wirkt der 
Speicher als Verdampfungsstelle im VRF-
System, vergleichbar einer zusätzlichen 
Inneinheit (IE). Das Kältemittel durch-
strömt direkt den Wärmeübertrager des 
Speichers und wird auf dem gemeinsa-
men Verdampfungstemperaturniveau 
des Systems vollständig verdampft. Durch 
Nutzung der Verdampfungstemperatur 
des Gesamtsystems sind keine Effizi-
enzeinbußen während der Beladung zu 
erwarten. Ein komplett verfestigter Spei-

cher wird als „voll“ definiert, sein Ladezu-
stand (SoC) liegt bei 100%.

Im Entladefall wirkt der PCM-Speicher 
als zusätzlicher Unterkühler im System. 
Ein vollständiger verflüssigter Speicher 
wird als „leer“ definiert (SoC=0%). Beim 
Entladevorgang wird das im Luftwärme-
übertrager der Außeneinheit (AE) kon-
densierte Kältemittel durch den Speicher 
geleitet und annähernd bis zu dessen 
Schmelztemperatur unterkühlt. In Folge 
der daraus resultierenden, erhöhten En-
thalpieänderung des Kältemittels beim 
Durchlaufen des Verdampfers verringert 
sich ohne Einbuße bei der Kälteleistung 
der Kältemittelmassenstrom. Üblicher-
weise wird Unterkühlung durch Ver-
dampfen eines kleinen Kältemittelmas-
senstroms im Economiser (ECO) gewähr-
leistet, wobei dieser Massenstrom keine 
Nutzkälte liefert, aber wieder verdichtet 
werden muss. Der Speicher reduziert 
beim Entladen den verdampfenden Mas-
senstrom am ECO und beide Effekte wir-
ken sich positiv auf die Effizienz im Entla-
defall aus.

Abb. 1 zeigt den Effekt der Speicher-
entladung für unterschiedlich gewählte 

Schmelztemperaturen des Speicherme-
diums. Die Darstellung zeigt die Anla-
geneffizienz im nominalen Arbeitspunkt 
des VRF-Systems (Swegon [4]). Auf der 
x-Achse dargestellt sind unterschiedliche 
Schmelztemperaturen des eingebunde-
nen PCM-Speichers. Es besteht ein linea-
rer Zusammenhang zwischen der Pha-
senwechseltemperatur und der durch 
die Speicherentladung erzielbaren EER-
Steigerung. Je tiefer die Unterkühlung im 
Speicher, desto höher die erwartete Effi-
zienzsteigerung. In entsprechender Wei-
se zeigt sich während der Speicherla-
dung ein gegenüber dem nominalen Ar-
beitspunkt verringerter EER-Wert. Für 
den Speicher wurde eine Phasenwech-
seltemperatur von 18 °C gewählt, womit 
der EER im Entladefall um 25 % erhöht 
werden kann. Noch tiefere Schmelztem-
peraturen sind für die gewünschte An-
wendung nicht sinnvoll, da für die Phase 
der Speicherladung eine ausreichende 
Temperaturdifferenz zur Verdampfungs-
temperatur gewährleistet sein muss. 

Abb. 2 zeigt wesentliche Ergebnisse 
der Speicher-Modellierung. Für die Aus-
legungsrechnung wurde eine Wärmeleit-
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fähigkeit λ von 1,4 W/(m K) des Graphit-
Paraffin-Gemisches angenommen. Abb. 
2 links zeigt die maximal mögliche ther-
mische Ladeleistung des Speichers. Diese 
ist vom Speicherladezustand (SoC, x-Ach-
se) abhängig. Für niedrige Ladezustände 
bei beginnender Ladung wurde eine La-
deleistung von 6 bis max. 11 kW berech-
net. Im mittleren SoC-Bereich sollte der 
ausgelegte Pilotspeicher eine Leistung 
von  4 bis 6  kW erreichen. Lediglich für 
sehr hohe Ladezustände bricht die prog-
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3.2

nostizierte Ladeleistung ein (rote Daten-
punkte außerhalb der Extrapolation). 
Grund für den Rückgang der Wärmeleis-
tung ist das Fortschreiten der Phasen-
front vom Wärmeübertragerrohr in das 
Volumen des Speichermaterials und das 
damit verbundene Anwachsen der kris-
tallisierten PCM-Schicht während der Be-
ladung. Damit steigt der Wärmewider-
stand für den Wärmeentzug aus dem 
Speicher an und sorgt für eine stetig 
leicht fallende Ladeleistung. Im letzten 

Teil der Beladung, wenn der Speicher 
nahezu vollständig verfestigt ist, redu-
ziert sich die umsetzbare Leistung am 
deutlichsten.

Abb. 2 rechts zeigt das modellierte 
thermische Verhalten des Speichers 
während der Entladung. Dargestellt ist 
ein voller Entladezyklus für eine Betriebs-
situation mit konstanter Kälteleistung in 
Höhe von 10  kW. In weiten Teilen der 
Entladung ist der Speicher in der Lage, 
eine annähernd konstante Leistung von 
2,8  kW und damit 28 % der Systemlast 
bereitzustellen. In diesem Bereich ist der 
Speicher bei einer angenommenen Ein-
trittstemperatur von 48  °C in der Lage, 
das Kältemittel bis zur Phasenwechsel-
temperatur von 18  °C zu unterkühlen. 
Lediglich im letzten Teil der Entladephase 
(SoC < 20%), wenn der überwiegende Teil 
des Speichermediums bereits geschmol-
zen ist und sich im Bereich der sensiblen 
Wärmespeicherung befindet, bricht die 
vom Speicher zur Verfügung gestellte 
Leistung ein. Auch für höhere Kälteleis-
tungen zeigt der Speicher dieses Verhal-
ten. Die Leistungsfähigkeit bei der Entla-
dung ist nicht durch die Wärmeleitung 
im Speicher, sondern durch den Kälte-
mittelumsatz im System begrenzt.

Messkonzept

Parallel zur Systemmodellierung wurde 
ein Messkonzept ausgearbeitet, das eine 
vollständige wissenschaftliche Bilanzie-
rung der Pilotinstallation gewährleistet. 
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dampfungsleistung inklusive der tempo-
rären Speicherladung. QV,Last   ist um die 
Speicherladeleistung QLade  korrigiert, 
d.h. im Fall der Speicherladung wird nur 
die Nutzleistung, welche an den Innen-
einheiten genutzt wird, berücksichtigt. 
Im Falle der Speicherentladung beinhal-
tet die Nutzkälteerzeugung QV,Last   den 
Beitrag des Speichers. Alle weiteren Leis-
tungsumsätze für eine thermische Ener-
giebilanz werden im Kältekreislauf ana-
log bestimmt. 

Basierend auf den thermischen und 
elektrischen Messdaten sind folgende 
EER-Werte (Energy Efficiency Ratio) defi-
niert:

Sys =  V,SysBezug ,Sys =  V,SysAE + IE + SP   (5)

Last =  V,LastBezug ,Sys =  V,LastAE + IE + SP   (6)

=  V,LastBezug ,Sys    (7)

Entsprechend der Differenzierung 

Abb. 3-1 zeigt das R&I-Schema des 
VRF-Systems (Swegon[4]). Im rechten Teil 
sind der Anschluss des Speichers und die 
Verbindung zu den im Gebäude verteil-
ten Inneneinheiten dargestellt. Die An-
bindung des Speichers zwischen Receiver 
(RCV) und Economiser (ECO) stellt den 
einzigen Eingriff in das Grundsystem dar. 
Der Speicher selbst ist in Abb. 3-2 darge-
stellt. Die blauen Pfeile stellen den Kälte-
mittelfluss bei Speicherladung dar. Der 
Speicher ist dabei über die Flüssigkeits- 
und Saugleitung des VRF-Systems wie ei-
ne Inneneinheit angeschlossen. Über das 
Magnetventil MV

Main
 wird das flüssige 

Kältemittel des Gesamtsystems direkt 
vom Receiver zum Economiser geleitet. 
Rot dargestellt ist der Kältemittelfluss im 
Entladefall. MV

Main
 ist dabei geschlossen 

und das am Receiver gesammelte flüssi-
ge Kältemittel wird durch den Speicher 
geleitet, unterkühlt und dem System wie-
der zugeführt. Der als Rohrbündelwär-
meübertrager ausgeführte Speicherwär-
meübertrager ist mit seinen fünf paralle-
len Strängen über Venturi-Verteiler mit 
den Kältemittelleitungen verbunden. Bei 
der Speicherladung ist der Speicher am 
Niederdruckteil angeschlossen, bei der 
Entladung am Hochdruckteil. Die Um-
schaltung der Drucklagen erfolgt über die 
Kapillarverbindungen an MV

CH_Kap
 bzw. 

MV
DCH_Kap

. 
Das Gesamtsystem einschließlich des 

PCM-Speichers wird mithilfe zusätzlicher 
Messstellen (grün dargestellt) vollstän-
dig thermisch bilanziert. Die Messungen 
von Temperatur, Druck und Massedurch-
fluss erfolgen dabei im Direktkontakt 
mit dem Kältemittel. Abb. 4 zeigt die 
Darstellung des thermodynamischen 
Kreislaufs im log (p)-h-Diagramm auf der 
Grundlage der erfassten Messdaten-
punkte zur Bilanzierung.

Energetische Bewertung

Basierend auf den dargestellten Messda-
tenpunkten werden die thermischen 
Leistungen wie folgt bestimmt:

Lade =  , ( KM ,SP ,2( ) KM ,SP ,FL )  1)

Entlade =  , ( KM ,SP ,2( ) KM ,SP ,1)  (2)

V,Sys =  KM ,FL ( KM ,ND KM ,FL )  (3)

V,Last =  V,Sys Lade   (4)

Für die Verdampfungsleistung (Gl. 3 
und 4) wird unterschieden zwischen QV,Sys  und QV,Last  . QV,Sys  enthält die ge-
samte vom VRF-System erzeugte Ver-
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Mittlerer EER (Linie, 

rechte y-Achse) bei un-

terschiedlicher Auslas-

tung (Balken, linke y-

Achse) für den gesam-

ten Umgebungstempe-

raturbereich.

5

nach Gl. 3 und 4, wird auch beim EER 
zwischen EER

Sys
 (Gl. 5) und EER

Last
 (Gl.  6) 

unterschieden. In beiden Fällen gehen in 
den elektrischen Systembezug EBezug ,Sys 
sämtliche elektrischen Verbräuche der 
Außeneinheit (AE), der Inneneinheiten 
(IE) sowie der Hilfsenergiebedarf für den 
Speicher ein. Diese Definition unter-
scheidet sich in Teilen von DIN EN 14511-
3 [5] bzw. DIN V 18599-7 [6]. Dort wird 
der elektrische Bezug der Inneneinheiten 
nicht bzw. nur teilweise berücksichtigt. 
Der DEER (Gl. 7) beschreibt die Systemar-
beitszahl für einen Betrachtungszeit-
raum von 24 Stunden.

Da die Messungen bei realem Anla-
genbetrieb stattfinden, müssen Validi-
tätskriterien für die Messdaten gefun-
den werden. Beispielsweise fließen nur 
Daten ein, wenn 100 % verflüssigtes Käl-
temittel in der Flüssigkeitsleitung vorlie-
gen. Dies gewährleistet zum einen eine 
valide Messung des Kältemittelmasse-
durchfluss mKM  , zum anderen können 
die spez. Enthalpien h nur in einem ein-
deutigen Aggregatzustand ermittelt 
werden.

QV, Last [kW]
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=  Bezug ,SysBezug ,Sys   (8)

=  Gen ,PV  Gen ,PV   (9)

Die Autarkie (Gl. 8) beschreibt dabei 
den Anteil der elektrischen Nutzenergie, 
die direkt durch den PV-Generator bereit-
gestellt werden kann. Nicht deckungs-
gleiche Energiemengen müssen aus dem 
elektrischen Versorgungsnetz bezogen 
werden. Die Eigenverbrauchsquote 
(Gl. 9) beschreibt den Anteil der Energie-
erzeugung des PV-Generators, welche 
direkt durch das System genutzt werden 
kann. Überschüssige Energiemengen 
müssen eingespeist werden. Abhängig 
von der Systemauslegung verhalten sich 
beide Größen gegenläufig. 

Speicherregelung

Während der Speicherladung wirkt der 
PCM-Speicher als Verdampfer. Standard 
ist dabei die Regelung der Kältemittel-
überhitzung am Austritt des Wärme-
übertragers. Um die zur Verfügung ste-
hende Solarenergie des PV-Generators 
im Klimasystem zu speichern, muss die-
se Regelstrategie angepasst werden. Die 
erzeugte elektrische Leistung der PV-An-
lage wird zunächst dafür genutzt, die 
Systemlast durch das VRF-System zu de-
cken. Stehen darüber hinaus solare Über-
schüsse zur Verfügung, wird der Speicher 
beladen. Geregelt wird die Speicherla-
dung über das Expansionsventil EEV

SP
 

mit dem Ziel, Solarertrag und Systemlast 
zur Deckung zu bringen. Parallel dazu 
wird eine Mindestüberhitzung am Spei-
cheraustritt überwacht und sicherge-
stellt. Durch eine mögliche, vorüberge-
hend hohe Überhitzung am Speicheraus-
tritt sind leichte Effizienzeinbußen bei 
der Speicherladung nicht zu umgehen. 
Auf die Gesamteffizienz des Systems 
sollte dies jedoch nur einen untergeord-
neten Einfluss haben. Eine Speicherent-
ladung findet statt, wenn die Leistung 
der PV-Erzeugung unter die elektrische 

Vollständiger, auf Über-

hitzung geregelter La-

dezyklus. Thermische 

Ladeleistung (Teil 1), 

Stellgrad von EEV
SP

 (Teil 

2), Kältemittel-Überhit-

zung am Speicheraus-

tritt (Teil 3), Verdichter-

drehzahl des VRF-Sys-

tems (Teil 4).

6

      EER 
Last

 [–] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV,Last  [kW]
0,1-6 2,17 2,48 2,39 2,55 2,68 2,75 2,80 2,79 2,58 -- --

6-10 3,43 3,48 3,47 3,51 3,53 3,48 3,41 3,42 3,36 3,24 3,13

10-14 3,74 3,84 3,89 3,86 3,82 3,74 3,56 3,47 3,52 3,41 3,12

14-18 4,0 3,66 3,91 3,91 3,83 3,73 3,66 3,63 3,47 3,27 3,04

18-24 -- -- -- 3,40 3,74 3,50 3,56 3,49 3,37 3,19 3,00

1

Anlagendaten Referenzjahr 2018. Gemittelter EER für unterschiedliche Teillast- und Umgebungstemperaturbereiche. Betriebsphase ohne PCM-Speicher.

Referenzdaten 2018

Das VRF-System wurde in der Kühlperio-
de 2018 ausführlich vermessen und be-
wertet. Die dabei gewonnenen Daten 
dienen als Referenz für den Systembe-
trieb mit Speicher während der Kühlpe-
riode 2019. Die folgende Tabelle bzw. 
Grafik führt gleichzeitig in die im Ergeb-
nisteil verwendete Darstellungsweise 
ein. 

Tabelle 1 zeigt die Anlagendaten des 
Betriebs 2018 ohne Speicher. Angegeben 
ist ein gemittelter EER

Last
-Wert für unter-

schiedliche Teillastbereiche (y-Richtung), 
sowie Umgebungstemperaturen (x-Rich-
tung). Lediglich Ergebnisse mit einer aus-
reichenden Datengrundlage zur Mitte-
lung werden dargestellt. Daher sind an 
den Extremstellen (z.B. hohe Leistung bei 
niedriger Umgebungstemperatur) keine 
Werte angegeben. Mithilfe der Daten 
und einer Fitfunktion kann der reale EER 
in Abhängigkeit der Teillast und der Um-
gebungstemperatur dargestellt werden. 
Die Funktion wird im Systemmodell be-
nutzt, um dieses zu verfeinern. Außer-

dem fließt der Zusammenhang in die 
Bewertung des Systems mit und ohne 
Speicher in Kapitel „Solarbetrieb“ ein. 

Abb. 5 basiert auf der derselben Da-
tengrundlage wie Tabelle 1. Für unter-
schiedliche Teillastbereiche ist der gemit-
telte EER

Last
 im gesamten Umgebungs-

temperaturbereich dargestellt. Die Anla-
geneffizienz (blaue Kurve, rechte 
y-Achse) zeigt ansteigende Werte bis zu 
einer Systemlast von 14  kW. Für höhere 
Auslastungen fällt die Effizienz. Dies 
liegt in erster Linie an einer steigenden 
mittleren Außentemperatur in diesem 
Betriebsbereich. 

Die Verteilung der Kälteleistung (rote 
Balken, linke y-Achse) zeigt eine gleich-
mäßige Systemauslastung. Für einen 
Vergleich mit den Daten in 2019 sollte 
diese Verteilung abgeglichen werden.

Solare Kenngrößen

Um die solare Speicheranwendung be-
werten zu können, werden die Kenngrö-
ßen Autarkie und Eigenverbrauch nach 
Weniger [7] angewendet. 

QLade  

EEV
SP

T
SH, SP 2

CMP

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4
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Bezugsleistung des Gesamtsystems fällt, 
normalerweise morgens oder in den spä-
ten Nachmittagsstunden.

Ergebnisse
Der Pilotspeicher wurde im Spätsommer 
2018 in das VRF-System integriert und in 
Betrieb genommen. Dabei zeigte der 
Speicher das gemäß der Auslegung er-
wartete Leistungsvermögen. Im Zeit-
raum vom 17. April bis 28. August 2019 
wurde die Anlage in einem solaren Be-
triebsszenario betrieben und bewertet. 
Für den darauffolgenden Vergleich des 
Betriebs mit und ohne Speicher wurden 
für beide Jahre Daten aus diesem Zeit-
fenster herangezogen.

Speicherladung

Ziel ist es, eine Speicherladung zu ge-
währleisten, die die Systemeffizienz 
nicht negativ beeinträchtigt.

Abb. 6 zeigt einen vollständigen, auf 
Überhitzung am Speicheraustritt gere-
gelten, Ladevorgang. Zu Beginn der Bela-
dung liegt das PCM flüssig vor (SoC=0%). 
Die Unterbrechung des Ladevorgangs 
um 11:30 Uhr ist bedingt durch eine Öl-
rückführung des VRF-Systems. Aufgrund 
der durchgehenden Überhitzungsrege-
lung stellt die blaue Kurve die maximal 
im Speicher umsetzbare Ladeleistung zu 
jedem Zeitschritt dar (Abb. 6, Teil  1). Zu 

      Rel. Änderung [%] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40

QV[kW]

0,1-6 -- 4 13 31 24 23 6 11 6 -- --

6-10 -- 2 4 8 5 4 4 -1 -1 5 --

10-14 -- -- 2 6 4 4 3 2 0 3 --

14-18 -- -- -- -- -- 8 6 3 0 1 0

18-24 -- -- -- - - -- -- -- 4 2 3

      EER 
Sys

 [–] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV,Sys  [kW]

(inkl. Ladung)

0,1-6 -- 2,23 2,47 2,75 2,72 2,68 2,61 2,70 2,64 -- --

6-10 -- 3,69 3,68 3,78 3,69 3,71 3,71 3,52 3,39 3,52 --

10-14 -- -- 4,17 4,18 4,04 4,03 3,93 3,81 3,78 3,75 --

14-18 -- -- 4,36 4,35 4,27 4,09 3,93 3,83 3,68 3,60 3,30

18-24 -- -- -- -- -- 4,05 3,88 3,86 3,71 3,54 3,33

      EER 
Last

 [–] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV,Last  [kW]

(Normalbe- 
betrieb)

0,1-6 2,14 2,15 2,18 2,11 2,20 2,18 2,45 2,43 2,49 2,57 --

6-10 3,72 3,62 3,55 3,50 3,51 3,56 3,57 3,55 3,42 3,36 3,31

10-14 -- 4,60 4,10 3,95 3,87 3,87 3,82 3,75 3,80 3,65 3,56

14-18 -- -- -- -- -- 3,80 3,70 3,71 3,68 3,55 3,31

18-24 -- -- -- - - -- -- -- 3,57 3,48 3,24

2

Vergleich der Daten im Betriebszeitraum 2019. Normalbetrieb der Anlage (oberer Teil), Speicherladebetrieb (mittlerer Teil), relative Änderung zueinander 

(unterer Teil). 

Beginn der Ladung können 8 bis 9 kW im 
Speicher umgesetzt werden. Für einen 
kurzen Zeitraum beschränkt dabei das 
Einspritzventil EEV

Sp
 (Abb. 6, Teil  2) die 

umsetzbare Leistung. Im mittleren Zeit-
abschnitt der Beladung (und damit für 
mittlere SoC) kann der Speicher 5 bis 
7  kW umsetzen. Im Vergleich zur Ausle-
gung, dargestellt in Abb. 2, kann hier ei-
ne etwas höhere Leistung erzielt werden. 
Wahrscheinlich ist die Wärmeleitfähig-
keit des Graphit-Paraffin-Gemisches hö-
her als ursprünglich bei der Auslegung 
angenommen. Erst kurz vor Ende der 
vollständigen Beladung sinkt die um-
setzbare Speicherleistung auf knapp un-
ter 2  kW ab. Der Ladevorgang ist been-
det, wenn der Speicher nicht mehr in der 
Lage ist, das einströmende Kältemittel 
zu überhitzen. Am Ende des Ladevor-
gangs wird der Speicher durch den Ent-
zug sensibler Wärme um wenige Kelvin 
unter die Phasenwechseltemperatur ab-
gekühlt.

In Teil 2 bis 4 von Abb. 6 sind die we-
sentlichen, bei der Beladung ablaufen-
den, Systemvorgänge dargestellt. Das 
Expansionsventil des Speichers (EEV

SP
) 

stellt in weiten Teilen des Betriebs eine 
Kältemittelüberhitzung von 7 K am Spei-
cheraustritt ein (Abb. 6, Teil 3). Erst zum 
Ende des Beladevorgangs zeigen sich 
Stabilitätsschwankungen, die auf die Re-

gelcharakteristik des Expansionsventils 
im Zusammenspiel mit der thermischen 
Trägheit des Speichers zurückzuführen 
sind. Im untersten Teil der Darstellung ist 
das Verhalten des Verdichters im Ge-
samtsystem gezeigt (Abb. 6, Teil  4). Die 
Speicherladung sorgt für einen erhöhten 
Kältemittelmassenstrom im VRF-Ge-
samtsystem. Um nach dieser Lasterhö-
hung den Ziel-Saugdruck des Systems 
aufrechtzuerhalten, erhöht sich die Ver-
dichterdrehzahl. Die Drehzahlerhöhung 
erfolgt mit einem zeitlichen Verzug von 
10 bis 15  min. Zum Ende des Ladevor-
gangs reduziert sich die Drehzahl wieder 
auf das ursprüngliche Niveau.

Bei der Darstellung der Betriebswerte 
mit Speicher in Tabelle 2 wird die bereits 
eingeführte Unterteilung der mittleren 
Effizienzwerte für unterschiedliche Au-
ßentemperatur- und Teillastbereiche ver-
wendet. Für den Betriebszeitraum 2019 
ist im oberen Teil der Tabelle der EER

Last
 

im „Normalbetrieb“ dargestellt, d. h. we-
der Speicherbeladung noch Entladung ist 
aktiv. Beim „Normalbetrieb“ sind diese 
Werte identisch mit EER

Sys
. Der mittlere 

Teil enthält Betriebszustände, bei denen 
der Speicher zusätzlich zum regulären 
Systembetrieb beladen wurde, dement-
sprechend werden die Effizienzwerte 
nach der Definition von EER

Sys
 darge-

stellt, um die Auswirkung des Speichers 
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auf die Kreislaufeffizienz zu bewerten. 
Die generierte, in den Speicher einge-
brachte Kälteleistung fließt dabei in die 
Betrachtung mit ein. Im unteren Teil von 
Tabelle 2 ist die relative Änderung des 
EER-Werts des Speicherladebetriebs zum 
Normalbetrieb dargestellt. Positive Wer-
te bedeuten eine Verbesserung. Es wer-
den nur Daten verglichen, wenn in bei-
den Betriebsszenarien eine ausreichend 
große Datengrundlage vorhanden ist. 

Da das Temperaturniveau des Wärme-
entzugs aus dem Speicher deutlich über 
dem normalen Verdampfungsniveau des 
Systems liegt, sollte sich die Speicherla-
dung nicht negativ auf die Systemeffizi-
enz EER

Sys
 auswirken. Für eine niedrige 

Systemauslastung ist sogar eine Steige-
rung der Systemeffizienz erkennbar. Hier 
sorgt die Speicherbeladung für eine hö-
here Last, was das Takten des Systems 
verringert und den Betrieb vergleichmä-
ßigt, sodass die mittleren Effizienzwerte 
erkennbar ansteigen. Der Effekt der Ver-
gleichmäßigung wiederholt sich im mitt-
leren Leistungsbereich, wenn der zweite 
Außenwärmeübertrager (HEX 2) des VRF-
Systems zugeschaltet wird. Während im 
Referenzbetrieb ein häufig auftretendes 
Zu- und Wegschalten von HEX 2 erkenn-
bar ist, da der Zielhochdruck nicht gehal-
ten werden kann, hebt ein sinnvoller 
Speichereinsatz das Gesamtsystem über 
die Schwelle für einen stabilen Betrieb 

von HEX 2. Bei höheren Leistungswerten 
(über 6 kW Last) zeigen sich daher eben-
falls leicht verbesserte Effizienzwerte, ab-
gesehen von Betriebszuständen bei ho-
her Umgebungstemperatur. Hier sind die 
EER-Werte gegenüber dem Referenzsys-
tem annähernd unverändert.

Speicherentladung

Während der Entladung stellt der Spei-
cher dem System Leistung zur Kältemit-
telunterkühlung zur Verfügung. Die 
nutzbare Enthalpiedifferenz an den Ver-
dampfungsstellen erhöht sich und der 
Economiser (ECO) wird entlastet. 

Abb. 7 zeigt einen vollständigen Entla-
dezyklus des Speichers. In Teil 1 der Dar-
stellung ist QV,Last   (dunkelgrün) sowie   QEntlade ( o r a n g e )  d a r g e s t e l l t .  U m 
15:15 Uhr beginnt die Entladung des voll-
geladenen Speichers. Die Entladung wird 
um 17:30  Uhr durch einen Ölrückfüh-
rungszyklus unterbrochen. In den ersten 
20 min nach Wiederanlauf ist der Kurven-
verlauf von QEntlade  fehlerhaft, da hier 
vorübergehend keine vollständige Kon-
densation des Kältemittels im Außenge-
rät erreicht wird und somit noch gasför-
miges Kältemittel den Latentwärmespei-
cher erreicht und dort kondensiert. Dem-
entsprechend ergibt sich ein hoher 
Wärmeumsatz im Latentwärmespeicher, 
der jedoch wegen des unbekannten 
Dampfanteils x des Kältemittels am Kon-

densatoraustritt (HEX) und Speicherein-
tritt nicht korrekt bilanziert werden kann. 
Erst wenn in Folge einer Kältemittel-Ver-
lagerung im Gesamtsystem der Receiver 
(RCV) ausreichend mit Kältemittel gefüllt 
ist, setzt der angestrebte Unterkühlerbe-
trieb im Speicher wieder ein.

Teil 2 von Abb. 7 zeigt die Temperatur-
niveaus des verflüssigten Kältemittels 
auf der Hochdruckseite des Kreislaufs. 
Direkt nach Zuschaltung des Speichers 
wird eine Kältemittelunterkühlung von 
30  K erreicht (Differenz zwischen T

KM,SP 2
 

und T
KM,SP 1

). Zum Ende der Beladung, 
wenn der Speicher in Teilen bereits sen-
sible Wärme aufnimmt, werden noch 
15  K Unterkühlung erzielt. Durch die 
Speicherentladung wird für T

KM,FL 
(hier 

rosa, Abb. 4: log (p)-h-Diagramm Punkt 7) 
durchgehend ein niedrigeres Tempera-
turniveau erzielt als durch den Einsatz 
des Economisers vor der Entladung des 
Speichers. Dementsprechend wird eine 
höhere Enthalpiedifferenz des Kältemit-
tels (h

3
-h

1
, Abb. 4) nutzbar, sodass bei 

unveränderter Kälteleistung nur noch 
ein geringerer Kältemittelmassenstrom 
gefördert werden muss. Darüber hinaus 
ist das Verhalten des Einspritzventils 
EEV

3
, zuständig für die Unterkühlerleis-

tung im Economiser, dargestellt (Abb. 7, 
Teil 3). Liefert der Speicher eine ausrei-
chende Unterkühlung, sinkt der Öff-
nungsgrad von EEV

3
, bis es nur noch ge-

pulst  betrieben wird, was auch die 
Streuung von T

KM,FL
 in Teil  2 erklärt. Ein 

minimaler abgezweigter Kältemittel-
massenstrom über den Economiser ist 
die Folge. 

Der Speicher liefert bezogen auf die 
Nutz-Kälteleistung QV,Last  einen Beitrag 
in Höhe von 11 bis 26 %, wobei der Anteil 
in weiten Teilen über 20% liegt. Die dar-
aus resultierenden Effekte führen zu ei-
ner deutlichen Reduzierung der Verdich-
terdrehzahl (Abb. 7, Teil 4) bzw. der elekt-
rischen Leistungsaufnahme (Abb. 7, 
Teil  5). Die positiven Effekte werden bei 
annähernd konstanter Last erzielt. Es 
kann eine leichte Abweichung zur ur-
sprünglichen Auslegung aus Abb. 2 (Ent-
ladung, Speicheranteil konstant 28

 
%) 

festgestellt werden. Diese ist in erster Li-
nie durch niedrigere Speichereintritts-
temperaturen von 38 bis 43  °C (Annah-
me im Modell konstant 48  °C) bedingt. 
Tabelle 3 zeigt Anlagendaten aus dem 
Dauerbetrieb in 2019. Der Normalbe-
trieb der Anlage (oberer Teil) wird mit 
dem Entladebetrieb (mittlerer Teil) ver-
glichen und die relative Änderung im 
unteren Teil von Tabelle 3 ausgewiesen. 

Entladezyklus. Ver-

dampfungsleistung 

und Entladeleistung 

(Teil 1), Temperaturni-

veaus Kältemittel flüs-

sig (Teil 2), Unterküh-

lerventil EEV
3
 (Teil 3), 

Verdichterdrehzahl 

(Teil 4), Elektrische 

Systemleistung (Teil 5).

7
Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 5

Teil 4

QEntladeQV,Last  

T
KM, ECO 1

T
KM, FL

T
KM, SP2

T
KM, SP1

EEV
3

CMP

EBezug ,Sys
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Die Ergebnisse des Dauerbetriebs kön-
nen in drei verschiedenen Teilbereichen 
betrachtet werden. Im niedrigen Lastbe-
reich bis 6 kW wird eine Effizienzsteige-
rung von ca. 20 % erreicht. In diesem Be-
triebsbereich ist lediglich einer der bei-
den Kondensatoren des VRF-Systems ak-
tiv (HEX  1). Das dort kondensierte 
Kältemittel tritt auf einem relativ hohen 
Temperaturniveau in den Speicher ein, 
dieser kann eine anteilig hohe Unterküh-
lerleistung bereitstellen. Im mittleren 
Leistungsbereich (und wenn T

Umg
>T

PCM 
= 

18 °C) verursacht die Speicherentladung 
lediglich eine Effizienzsteigerung von 
9 bis 17%. In diesem Arbeitsbereich 
schaltet sich im Außengerät der zweite 
Kondensator (HEX 2) hinzu, wodurch, ab-
hängig von der Systemlast, beide Außen-
wärmeübertrager in der Lage sind, das 
verflüssigte Kältemittel nahe an die Um-
gebungstemperatur zu unterkühlen. So-
mit arbeitet das Grundsystem mit sei-
nem zweigeteilten Außenwärmeüber-
trager bereits sehr effizient. Abhängig 
von T

Umg
 tritt das Kältemittel dabei auf 

einem verhältnismäßig niedrigem Tem-
peraturniveau in den Speicher ein, was 
die Unterkühlerleistung des Speichers 
begrenzt. Für hohe Systemauslastungen 
bzw. hohe Umgebungstemperaturen 
tritt das Kältemittel mit höherer Tempe-

ratur in den Speicher ein, sodass durch 
die Kältemittelunterkühlung im Speicher 
Effizienzsteigerungen im Bereich von 
20 bis 28% erreicht werden. 

Betriebsdaten 2018 und 2019 

Im Folgenden werden die Betriebsdaten 
von 2018 (VRF ohne Speicher) mit den 
Betriebsdaten von 2019 (VRF mit Spei-
cher) verglichen. Aufgrund vieler ver-
schiedener Randbedingungen, die Ein-
fluss auf das System nehmen, ist ein ex-
akter Vergleich nicht möglich, aber es 
zeigen sich klare Tendenzen.

Abb. 8 stellt mittlere EER
Last

-Werte 
(blau) für die angegebenen Lastbereiche 
sowie die Verteilung der Kältelast (rot) für 
beide Betriebsjahre dar. 2019 wurde mehr 
Kälte für die Inneneinheiten bei niedrige-
ren Leistungen bereitgestellt (hellrote 
Balken). Gründe dafür sind zum einen ei-
ne im Betrachtungszeitraum 2019 niedri-
gere mittlere Umgebungstemperatur. 
Zum anderen waren die Laborräume in 
2019 weniger ausgelastet als im Refe-
renzjahr. Dennoch sind in sämtlichen Leis-
tungsbereichen ausreichend Daten für 
einen Vergleich vorhanden.

 

Gegenüberstellung des 

mittleren EER für unter-

schiedliche Lastbereiche 

im gesamten Umge-

bungstemperaturbe-

reich. Dunkle Farben 

Betriebsjahr 2018. Helle 

Farben Betriebsjahr 

2019.

8

      Rel. Änderung [%] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV[kW]
0,1-6 21 21 23 30 5 22 11 8 -- -- --

6-10 -2 6 7 8 10 9 11 10 17 14 20

10-14 -- 1 12 10 15 12 15 14 11 18 20

14-18 -- -- -- -- -- 21 20 21 21 24 27

18-24 -- -- -- - - -- -- -- 28 25 27

      EER 
Last

 [–] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV,Last  [kW]

(inkl. Entla-
dung)

0,1-6 2,60 2,61 2,69 2,73 2,31 2,67 2,73 2,62 -- -- --

6-10 3,65 3,84 3,79 3,79 3,85 3,88 3,97 3,92 4,01 3,83 3,99

10-14 -- 4,65 4,57 4,34 4,44 4,32 4,39 4,27 4,23 4,29 4,26

14-18 -- -- -- -- 4,88 4,60 4,44 4,48 4,44 4,39 4,20

18-24 -- -- -- -- -- -- -- 4,74 4,58 4,35 4,12

      EER 
Last

 [–] Umgebungstemperatur [°C]

0-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 31-33 33-40QV,Last  [kW]

(Normalbe-
betrieb)

0,1-6 2,14 2,15 2,18 2,11 2,20 2,18 2,45 2,43 2,49 2,57 --

6-10 3,72 3,62 3,55 3,50 3,51 3,56 3,57 3,55 3,42 3,36 3,31

10-14 -- 4,60 4,10 3,95 3,87 3,87 3,82 3,75 3,80 3,65 3,56

14-18 -- -- -- -- -- 3,80 3,70 3,71 3,68 3,55 3,31

18-24 -- -- -- - - -- -- -- 3,57 3,48 3,24

3

Vergleich der Daten im Betriebszeitraum 2019. Normalbetrieb der Anlage (oberer Teil), Speicherentladung (mittlerer Teil), relative Änderung zueinander 

(unterer Teil).

QV, Last [kW]

T
Umg

 (2018) = 19,1 °C

T
Umg

 (2019) = 17,6 °C
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Die gemittelte Effizienz EER
Last

 zeigt 
im untersten Teillastbereich einen gerin-
geren Wert als die Referenz. Hier findet 
anteilig eine häufige Speicherladung 
statt, welche nicht unmittelbar als Nutz-
kälte verfügbar ist. Die höhere Leistungs-
anforderung beim Laden ermöglicht 
zwar einen gleichmäßigeren Systembe-
trieb mit geringeren Taktverlusten. Dies 
kann jedoch den Mehraufwand für die 
Speicherladung nicht vollständig aus-
gleichen. Im Lastbereich von 6 bis 14  kW 
werden vergleichbare Werte erzielt. Hier 
sind die Anteile von Speicherladung zu 
Speicherentladung bereits ausgewogen. 
Für hohe Auslastungen größer 14  kW 
steigt EER

Last
 im Vergleich zum Referenz-

betrieb an. Hier findet anteilig eine hohe 
Speicherentladung statt, sodass sich im 
Mittel ein günstigeres Verhältnis von 
Nutzkältelieferung und elektrischer An-
triebsleistung ergibt. Grundsätzlich zei-

gen die Daten, dass die gespeicherte 
Energie dem System zuverlässig wieder 
zurückgeführt wird. Da die Ladung ten-
denziell bei niedrigeren Umgebungstem-
peraturen stattfindet als die Entladung, 
ergibt sich für steigende Systemleistun-
gen insgesamt ein leicht positiver Trend 
der Effizienz.

Solarbetrieb
Der Systemvergleich in diesem Kapitel 
basiert auf repräsentativen Typtagen des 
Betriebszeitraums 2019. Unterschiedli-
che Randbedingungen nehmen starken 
Einfluss auf das System, sodass ein Ver-
gleich zu den Daten aus 2018 hier keine 
validen Ergebnisse liefert.

Für diese Betrachtung sind nur Be-
triebstage von Interesse, an denen ein 
ausreichend hoher Solarertrag vorlag, 
um eine Speicherladung zu gewährleis-
ten. Bei der Untersuchung wurden fol-

gende typische Betriebssituationen iden-
tifiziert, die als Muster-Betriebstage wie 
folgt charakterisiert wurden. Abb. 9 zeigt 
nach diesem Muster ausgewählte reprä-
sentative Typtage:

 ■ klarer, unbewölkter Tag; hohe Sys-
temauslastung (links oben)

 ■ teilweise bewölkter Tag; hohe Sys-
temauslastung (rechts oben)

 ■ teilweise bewölkter Tag; mittlere Sys-
temauslastung (unten links)

 ■ durgehend mittel bewölkter Tag; 
mittlere bis niedrige Systemauslas-
tung (unten rechts)
Die Darstellungen der Betriebstage in 

Abb. 9 zeigen jeweils die aufgezeichne-
ten Verläufe der elektrischen Leistungs-
abgabe der PV-Anlage (lila), sowie die 
Leistungsaufnahme des VRF-Systems 
inkl. Speicherbetrieb (rot). Die gelben 
bzw. blauen Binärdaten markieren die 
Zeitfenster für Beladung (blau) bzw. Ent-
ladung (gelb). In den dazwischenliegen-
den Zeiträumen ist weder Be- noch Ent-
ladung aktiv. 

Als Vergleich für die Bewertung des 
Speichereinsatzes wurde ein theoreti-
scher Betriebsverlauf ermittelt, der sich 
ohne Speicher eingestellt hätte (grün). In 
Zeiten ohne Speicherbetrieb wird ein 
identischer Verlauf angenommen, wie er 
für das reale System ermittelt wurde. In 
Phasen, in denen im realen System der 
Speicher be- oder entladen wird, wird der 
Betriebsverlauf ohne Speicher rechne-
risch bestimmt. Grundlage dafür ist die 
reale Betriebscharakteristik im Betrieb 
ohne Speicher aus Tabelle 1. Damit kann 
der EER

Last
-Wert als Funktion von T

Umg
 und 

Teillastverhältnis bestimmt und schließ-
lich gemäß Gl. 6 die Leistungsaufnahme 
des VRF-Systems EBezug ,Sys für den ange-
nommenen Betrieb ohne Speicher ermit-
telt werden. Die nötigen Eingangsgrößen 
T

Umg
, QV,Last   sowie das aktuelle Teillast-

verhältnis werden dabei kontinuierlich 
den real erfassten Daten entnommen. 

Daten der Typtage Typtag 1 Typtag 2 Typtag 3 Typtag 4

mit PCM ohne PCM mit PCM ohne PCM mit PCM ohne PCM mit PCM ohne PCM

Elektrische Last E
Bezug, Sys

 [kWh] 52,7 53,4 48,3 48,9 39,5 39,7 36,5 36,2

PV Ertrag E
Gen, PV

 [kWh] 46,8 46,8 43,4 43,4 43,5 43,5 31,6 31,6

Thermische Last 
QV, Last

 [kWh] 165,7 165,7 148,9 148,9 122,9 122,9 111,3 111,3

Speicherladung Q
Lade

 [kWh] 15,3 -- 17,9 -- 12,6 -- 14,7 --

DEER, 24 Stunden [-] 3,15 3,10 3,08 3,04 3,12 3,10 3,05 3,08

Autarkie [%] 78 72 73 66 76 70 66 62

Eigenverbrauch [%] 89 82 82 74 69 64 77 71

Typtage 2019; PV Ertrag (lila); Elektrische Gesamtbezugsleistung mit PCM (rot), 

ohne PCM (grün).

9

Vergleich der systemrelevanten Daten von Typtag 1-4. Betrieb mit und ohne PCM-Speicher.
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Für alle vier Typtage entsteht eine 
kurze Speicherentladephase in den frü-
hen Morgenstunden. Das Hauptzeitfens-
ter für die Entladung liegt am Nachmit-
tag bzw. Abend. Um ca. 10 Uhr über-
steigt der Solarertrag den momentanen 
Systembezug und das Zeitfenster für die 
solar geregelte Speicherladung setzt ein. 
Tabelle 4 stellt die wichtigsten System-
kenngrößen für den Betrieb mit und oh-
ne Speicher gegenüber. 

Die vier betrachteten Tage zeigen 
ähnliche Tendenzen. Zunächst muss das 
System für den Betriebsfall mit Speicher 
eine höhere Energiemenge erzeugen 
(Q

V,Last
 +Q

Lade
). In der Tagessumme ist der 

elektrische Systembezug E
Bezug,Sys 

den-
noch gleichwertig gegenüber dem Fall 
ohne Speichereinsatz. Dementsprechend 
bleibt die Tagesarbeitszahl DEER durch 
den Speichereinsatz mindestens kons-
tant, sodass die Lastverschiebung ohne 
elektrischen Mehraufwand erzielt wird. 
Ausgehend von Werten von 60 bis 80 % 
wird der Eigenverbrauch um 5 bis 8 Pro-
zentpunkte und die Autarkie zwischen  
4 und 7 Prozentpunkte gesteigert. Die 
Auswertung weiterer, den Typtagen 1-4 
ähnlicher Tagesgänge bestätigen die dar-
gestellten Ergebnisse.

Zusammenfassung/Ausblick
Nachgewiesen wurde die Funktionalität 
des entwickelten Latentwärmespeichers 
in der realen Anwendung in einem VRF-
Klimasystem. Beim Betrieb mit Speicher-
einsatz wird dieselbe Effizienz erreicht 
wie im herkömmlichen System ohne 
Speicher. Der Ladebetrieb führt nicht zu 
Einbußen in der Kreislaufeffizienz. Im 
unteren Teillastbereich kann diese durch 
einen gleichmäßigeren Betrieb sogar an-
gehoben werden. Im Entladefall wird die 
zwischengespeicherte Energie zuverläs-
sig und verlustfrei als Nutzkälte verfüg-
bar. Im mittleren Lastbereich wird dabei 
eine Leistungssteigerung gegenüber 
dem Betrieb ohne Speicher in Höhe von 9 
bis 17 % erreicht. Für hohe Umgebungs-
temperaturen, mit denen hohe System-
lasten einhergehen, wirkt sich die Spei-
chernutzung mit einem Leistungsgewinn 
von 20 bis 28 % am stärksten aus. Gerade 
in dieser Betriebssituation zeigen Luft/
Luft-basierte Systeme deutliche Effizi-
enz- und Leistungseinbußen. Im Ver-
gleich zum Betrieb des Systems ohne 
Speicher konnte in einem solaren Be-
triebsszenario die Autarkie um 4 bis 7 
Prozentpunkte und die Eigenverbrauchs-
quote um 5 bis 8 Prozentpunkte gestei-
gert werden. Grundvoraussetzung hierzu 

ist ein ausreichender Solarertrag zur 
Speicherladung. 

Die Einbindung des Latentwärmespei-
chers in das VRF-System stellt eine effizi-
ente Möglichkeit der Lastverschiebung 
dar. Vor allem in Anwendungsregionen 
mit hohen Umgebungstemperaturen 
zeigt der Speicher ein hohes Potenzial 
zur Effizienzsteigerung und Spitzenlast-
minderung. Für Anwendungen mit über 
das Jahr ausgeglichenem Heiz- und Kühl-
bedarf sollte der Speicher auch über eine 
Nutzungsmöglichkeit im Heizfall verfü-
gen. Dabei kann der Speicher als effizien-
te Wärmequelle bei niedrigen Umge-
bungstemperaturen eingesetzt werden. 

Die hier beschriebene Speicheran-
wendung hat das Ziel, möglichst viel So-
larenergie als Antrieb für die Gebäudekli-
matisierung zu nutzen. Dadurch ergibt 
sich eine deutliche Einschränkung des 
Speicherbeitrags, da der Speichereinsatz 
typischerweise auf eine Lastverschie-
bung vom Vormittag auf den Nachmit-
tag beschränkt ist. Denkbar ist darüber 
hinaus eine Anwendung, in der der Spei-
cher nachts bei günstigen Umgebungs-
bedingungen und entsprechend günsti-
gen EER-Werten geladen und tagsüber, 
zu Spitzenlastzeiten, wieder entladen 
wird. Dabei könnte der Speicher durch 
den ganztägigen Betrieb einen höheren 
Anteil der gesamten Kältelieferung über-
nehmen und durch die Nutzung der Tag/
Nacht-Differenz eine entsprechende Effi-
zienzsteigerung erzielt werden. Anreiz 
hierfür könnte ein in Zukunft stärker va-
riierender Strompreis sein. 
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NOMENKLATUR
AE Außeneinheit

CMP Kompressor

DEER Tages-EER (Daily) [-]

E Elektrische Energie [kWh]

  Elektrische Leistung [kW]

ECO Economiser

EER Energy efficiency ratio [-]

EEV El. Expansionsventil

  Enthalpie [kJ/kg]

HEX (Air) heat exchanger

IE Inneneinheit

 Massedurchfluss [kg/h]

MV Magnetventil

n Drehzahl [rps]

P Druck absolut [bar]

PCM Phase change material

PV Photovoltaik [kWp]

Q Thermische Energie [kWh]

  Thermische Leistung [kW]

RCV Receiver

SH Superheat [K]

SoC State of charge [%]

SP      Speicher

T Temperatur [°C]

t Time

VRF Variable refrigerant flow

x Dampfanteil [%]

λ Wärmeleitfähigkeit [W/(m K)]

INDIZES
CH  Charge

DCH  Discharge

Feed in Elektrische Netzeinspeisung

FL  Flüssig

Gen  Generation

HD  Hochdruck

Kap  Kapillare

KM  Kältemittel

max,min Maximum, Minimum

SP  Speicher

Netz  Elektrisches Netz

ND  Niederdruck

Sys  System

Umg  Umgebung

V  Verdampfung

1,2  Eintritt, Austritt
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Wärmeübertrager

DIN EN 308 (Entwurf) 
Titel: Wärmeaustauscher – Prüfverfahren 
zur Bestimmung der Leistungskriterien von 
Luft/Luft- und Luft/Abgas-Wärmerückge- 
winnungsanlagen (deutsche und englische 
Fassung)
veröffentl.: 06/2020, Ersatz für DIN EN 308 
von 06/1997, Einsprüche bis 15.07.2020

Der Normentwurf legt Verfahren für die 
Prüfung von Luft/Luft-Wärmerückgewin-
nungsanlagen (HRC) fest. Der Hauptzweck 
der HRC besteht in dem Wärmeaustausch 
zwischen Fortluft und Zuluft, um Energie 
zu sparen.
Er legt Verfahren und Eingangskriterien für 
Prüfungen zur Bestimmung der Leistung 
von HRV bei einer oder mehreren Prüfbe-
dingungen fest. Jeweils mit kontinuierli-
chen oder stationären Luftströmen, Luft-
temperaturen und Feuchtewerten an bei-
den Eingangsseiten.
Es werden drei Prüfarten behandelt:

 ■ Prüfart A: Laborprüfung von in Prüfge-
räten (A1) oder HRC-Abschnitten (A2) ins-
tallierten HRC,

 ■ Prüfart B:  Laborprüfung von in Nicht-
wohnungsbelüftungsgeräten in Bemes-
sungskonfiguration installierten HRC,

 ■ Prüfart C: Vor-Ort-Prüfung (Feldprü-
fung) von HRC in Nichtwohnungsbelüf-
tungsgeräten (C1) oder HRC-Abschnitten 
(C2) in Betriebskonfiguration.
Er gilt für Rekuperatoren, Regeneratoren  
und HRC mit intermediärem Wärmeüber-
tragungsmedium.
Er beschreibt Prüfverfahren für die Bestim-
mung

 ■ des Temperatur- Feuchtewirkungsgrads,
 ■ des Druckabfalls auf der Fortluft- und 

Zuluftseite,
 ■ mögliche Innenleckage des Fortluft-

übertragungsverhältnisses (EART) und des 
Außenluftkorrekturfaktors (OACF),

 ■ von Außenleckage und
 ■ der für den Betrieb der HRC verwende-

ten Hilfsenergie.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Sym-
bole und Abkürzungen, Prüfanordnungen, 
Prüfverfahren, Prüfergebnisse. 
Die normativen Anhänge C und E enthalten 
Aspekte zu: Messunsicherheit und verein-
fachter Prüfaufbau für die statische Innen-
leckage. Die informativen Anhänge A, B, D, 

F und G beinhalten Aussagen zu: Prüfein-
richtung, Abweichungen verschiedener 
Feuchtedefinitionen, Schätzung des EART, 
alternatives OACF-Messverfahren, Über-
sichten der Prüfverfahren.
Es wurden eine Reihe von Änderungen vor-
genommen, so u. a.: redaktionelle Überar-
beitung, Änderungen von Begriffen und 
Definitionen, Überarbeitung des Geltungs-
bereichs, die Leckageprüfung wurde verfei-
nert, Korrektur des sensiblen und latenten 
Wirkungsgrades.

Lüftungssysteme – Laboratorien

DIN CEN/TS 17441)
Titel: Laboreinrichtungen – Lüftungssyste-
me in Laboratorien (deutsche Fassung)
veröffentl.: 07/2020, Ersatz für DIN 1946 
Bl. 7 von 07/2009

Diese Richtlinie gilt für die Planung, Ausle-
gung, den Einbau und die Inbetriebnahme 
von Lüftungssystemen in Laboren. Sie gilt 
auch für wissenschaftliche Fachräume in 
Schulen, soweit diese mit einem Lüftungs-
system ausgestattet sind.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Auf-
gaben der Lüftungssysteme, Auslegung und 
bauliche Ausführung von Lüftungssyste-
men, Anforderungen an Zuluftanlagen, An-
forderungen an Abluftanlagen, Schalldruck-
pegel, Lüftungssystemen in mikrobiologi-
schen Laboren, Angaben über Lüftungssys-
teme und Kennzeichnung im Labor.
Der informative Anhang A beschäftigt sich 
mit nationalen lufttechnischen Vorschriften.
Es wurden Ergänzungen zu DIN 1946 Bl. 7 
hinsichtlich von Abluftvolumenströmen, 
Angaben zu Luftgeschwindigkeiten in Lüf-
tungskanälen und erlaubten Schalldruck-
pegeln in Laboren vorgenommen.

Lüftung – gewerbliche Küchen

DIN EN 16282 Bl. 3/A1 (Ent-
wurf) 
Einrichtungen in gewerblichen Küchen – 
Elemente zur Be- und Entlüftung – Bl. 3: 
Küchenlüftungsdecken, Gestaltungs- und 
Sicherheitsanforderungen (deutsche und 
englische Fassung)
veröffentl.: 04/2020, Änderung von DIN EN 
16282 Bl. 3 von 02/2018, Einsprüche  bis 
13.05.2020

Der Änderungsentwurf behandelt Ände-
rungen von normativen Verweisen, Tabel- 
le 2 „Werkstoffe“, Kapitel 6.10 „Potential-
ausgleich“.

Lüftung – gewerbliche Küchen

DIN EN 16282 Bl. 4 
Einrichtungen in gewerblichen Küchen – 
Elemente zur Be- und Entlüftung – Bl. 4: 
Luftdurchlässe, Gestaltungs- und Sicher-
heitsanforderungen (deutsche Fassung)
veröffentl.: 02/2018, Ersatz für DIN EN 
16282 Bl. 4 von 06/2017

Die Norm legt Anforderungen für die Ge-
staltung, die Konstruktion und den Betrieb 
von Luftdurchlässen fest, einschließlich der 
technischen Sicherheit, der Ergonomie und 
hygienischen Aspekte.
Sie gilt für Lüftungsanlagen in gewerblich 
genutzten Küchen, dazugehörige Bereiche 
und andere Installationen in der Lebens-
mittelverarbeitung. Küchen sowie dazuge-
hörige Bereiche sind spezielle Räume, in 
denen Speisen zubereitet werden, Ge-
schirr/Geräte gewaschen bzw. gesäubert 
werden und Lebensmittel gelagert und ent-
sorgt werden.
Die Norm gilt für alle Luftdurchlässe. Aus-
genommen sind Luftdurchlässe, die für Kü-
chen im Privathaushalt bestimmt sind.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Kennzeichnung, Bau- und Funktionsweise, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, Hy-
gieneanforderungen, Anleitungen. 
Es wurde folgende Änderung vorgenom-
men: Titel der Normenreihe wurde korri-
giert und an den englischen Titel ange-
passt.

Reinraumtechnik

VDI 2083 Bl. 1.1 (Entwurf)
Titel: Reinraumtechnik – Partikeleinheits-
klassen der Luft anhand nanopartikulärer 
Konzentration (ACnP)
veröffentl.: 06/2020, Einsprüche bis 
31.08.2020

Der Richtlinienentwurf  beschreibt die Mes-
sung und Klassifizierung der Luftreinheit in 
Bezug auf Nanopartikel mit Abmessung 
von 5 nm  bis zu < 100 nm ungeachtet von 
deren Herkunft.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Klas-
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sifizierungssystem, Anforderungen an die 
technische Ausstattung zur Messung, Vor-
gehensweise zur Charakterisierung reiner 
Bereiche und Betriebsmittel.
Der Anhang beschreibt Anzahl der Zähl- 
ereignisse und der anzuwendenden Mess-
zeit.

Raumluftqualität

VDI-MT 6022 Bl. 2 
Titel: Raumlufttechnik, Raumluftqualität – 
Qualifizierung von Personal für Raumluft-
technik und Raumluftbefeuchtung
veröffentl.: 07/2020

Die Richtlinie gilt für die in Blatt 1, Blatt 6 
und Blatt 7.1 geforderten Qualifizierungen. 
Er beschreibt die Inhalte und Anforderun-
gen an die Qualifizierungen, die zur An-
wendung der genannten Richtlinien erfor-
derlich sind.
Inhaltlich werden behandelt:
Begriffe, Qualifikation und Schulung von 
Personal, erworbene Handlungskompeten-
zen, Qualitätsmerkmale von Schulungen 
und Unterweisungen, Auffrischungsschu-
lungen.

BIM

VDI 2552 Bl. 1 
Titel: Building Information Modeling (BIM) 
– Grundlagen
veröffentl.: 07/2020

Diese Richtlinie berücksichtigt nationale 
und internationale Standards und Spezifi-
kationen sowie Best-Practice-Erfahrungen 
und stellt insbesondere den Bezug zur Er-
stellung und Nutzung von Bauwerksinfor-
mationen während des Planens und Bau-
ens eines Bauwerks oder einer Anlage her.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Ein-
führung in die Methodik, Anwendung, Da-
tenmodelle.
Die Anhänge A bis C beinhalten Aussagen 
zu: Hinweise zur Einführung von BIM in 
Organisationen, Hinweise zur Zusammen-
arbeit einer gemeinsamen Datenumge-
bung (CDE), Anwendungsbeispiel für De-
taillierungsgrade.

BIM

VDI-bS 2552 Bl. 11.3 
Titel: Building Information Modeling (BIM) 
– Informationsaustauschanforderungen – 
Schalungs- und Gerüsttechnik (Ortbeton-
bauweise), veröffentl.: 07/2020

Diese Richtlinie enthält das Fachmodell 
„Schalungs- und Gerüsttechnik (Ortbeton-

bauweise)“. Es wurde nach dem Grundsatz 
eines transparenten Daten- und Informati-
onstransfers im Rahmen von BIM  zwischen 
den Projektbeteiligten in den verschiede-
nen Phasen eines Bauprojekts bezogen auf 
die sach- und fachgerechte Anwendung 
von Schalungs- und Gerüstsystemen ent-
wickelt.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Fer-
tigstellungsgrade der Planung für Scha-
lungs- und Gerüsttechnik, Umsetzung der 
Fachmodelle.
Der Anhang beschreibt Modellelemente  
mit zugehörigen Attributen. 

Strahlheizung und -kühlung

DIN EN ISO 11855 Bl. 5 
(Entwurf) 
Titel: Flächenintegrierte Strahlheizungs- 
und -kühlsysteme, Teil 5: Installation (deut-
sche und englische Fassung)
veröffentl.: 07/2020, Ersatz für DIN EN ISO 
11855 Bl. 5 von 11/2015, Einsprüche bis 
29.07.2020

Dieser Richtlinienentwurf legt die Anforde-
rungen für die Installation flächenintegrier-
ter Strahlheizungs- und -kühlsysteme fest. Es 
werden allgemeine und einheitliche Anforde-
rungen an die Auslegung und Konstruktion 
von Fußboden-, Decken- und Wandheizungs- 
und -kühlsysteme bestimmt, um die Taug-
lichkeit der Heizungs- und -kühlsysteme für 
ihre jeweilige Anwendung zu gewährleisten.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Instal-
lation.
Der informative Anhang A beschäftigt sich 
mit der Vermeidung von Korrosion.
Der Normentwurf wurde an den aktuellen 
Stand der Technik angepasst und redaktionell 
überarbeitet.

Brandschutz – Sicherheitstechni-

sche Anlagen

VDI 6010 Bl. 2 (Entwurf) 
Titel: Sicherheitstechnische Anlagen und 
Einrichtungen für Gebäude – Schnittstellen 
in Brandfallsteuerungen
veröffentl.: 07/2020, Einsprüche bis  
31.10.2020

Der Richtlinienentwurf behandelt die Be-
schreibungen von Schnittstellen zur Um-
setzung von Brandfallsteuerungen in der 
Planung, der Ausführung und im Betrieb.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Systemschnittstellen, Phasen/Lebenszyk-
lus.
Der Anhang enthält außerdem zwei Bei-
spiele.

TGA-Anlagen 

VDI 3805 Blatt 29
Titel: Produktenaustausch in der Techni-
schen Gebäudeausrüstung – Rohre und 
Formstücke
veröffentl.: 07/2020

Ziel der Richtlinie ist die Regelung des Pro-
duktenaustausches im rechnergestützten 
Planungsprozess innerhalb der TGA für den 
Produktbereich „Rohre und Formstücke“ 
mit Zubehör auf Basis von VDI 3805 Bl. 1.
Detailliert wird auf den Datensatzaufbau 
(Produktbeschreibung, Funktionen, Techni-
sche Daten, TGA-Nummer, Geometrieda-
ten) eingegangen und durch ein Anwen-
dungsbeispiel untersetzt.

TGA – thermische Nutzung des 

Untergrundes

VDI 4640 Bl. 5 
Titel: Thermische Nutzung des Untergrun-
des – Thermal Response Test (TRT)
veröffentl.: 07/2020

Die Richtlinie beschreibt ein Messverfahren 
zur Ermittlung von thermischen Eigen-
schaften des Untergrundes und der Wär-
meübertragungseigenschaften des im Bo-
den eingebauten Wärmeübertragers. Diese 
Größen dienen als Grundlage und Eingabe-
größen für die Auslegung einer Anlage.
Inhaltlich werden ausführlich behandelt: 
Thermal Response Test (TRT), praktische 
Durchführung, Auswertung und Dokumen-
tation, erweiterte Methoden und ergän-
zende Messungen zum Thermal Response 
Test.
Die Anhänge A und B enthalten: Beispiel 
eines Fragebogens zu Standortdaten und 
Anforderungen an einen Messbericht. 

TGA – Produktenaustausch

VDI 3805 Bl. 7 
Titel: Produktenaustausch in der techni-
schen Gebäudeausrüstung – Ventilatoren
veröffentl.: 06/2020

Die Richtlinie regelt den Produktenaus-
tausch im rechnergestützten Planungspro-
zess innerhalb der TGA, für den Produktbe-
reich Ventilatoren sowie Zubehör auf der 
Basis von VDI 3805 Bl. 1.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Pro-
duktstruktur, Datensatzaufbau, Anwen-
dungsbeispiel.
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Cooling United Live ist kein Webinar, sondern ein inspirierendes und 
außergewöhnliches Live-Event. Sie hören Neues von Branchenexperten, 
knüpfen Kontakte zu Kälte- und Klimafachleuten und vieles mehr.  
Und alles bequem vom Büro oder von zu Hause aus – und kostenlos!

Anmeldung unter coolingunited.danfoss.de

Aufruf an alle 
Kälte-Klima-Fachleute!

Wir veranstalten das Online-Event des Jahres 
und wollen Sie dabeihaben! 

Mehr Informationen 
und Anmeldung hier

07. – 08.10.2020
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