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Von Virenschleudern 
zum Produkthype in 
der Pandemie

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke

Herausgeber

D
as Jahr 2020 wird als ein Jahr großer Verände-

rungen in die Geschichtsbücher eingehen. Mit 

kaum einem anderen Thema wurde die Klima- 

und Lüftungstechnik bisher so durchgeschüttelt wie 

mit der Corona-Pandemie. Von der Virenschleuder 

zum Heilsbringer – alle Eigenschaften wurden der Lüf-

tungstechnik zugeschrieben. Das Thema Lüftungstech-

nik war und ist in aller Munde. Viele Politiker werden 

zu Lüftungsexperten; zumindest in den Talkshows der 

Fernsehsender. Doch neben aller öffentlicher Wahr-

nehmung geht es natürlich zuallererst auch um das 

wirtschaftliche Überleben in dieser Zeit.

In der Headline News Ausgabe 545 der Zeitschrift 

eJARN.com vom 28.08.2020 war zu lesen, dass der 

globale Markt für Klimaanlagen durch die Covid-

19-Pandemie erheblich beeinträchtigt wurde. Es wird 

geschätzt, dass der globale Markt für Raumklimageräte 

(RAC) in der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Vergleich 

zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 27 Prozent 

zurückgegangen ist. Angesichts der dramatischen Aus-

wirkungen des Lockdowns in Deutschland, Europa und 

der ganzen Welt ist das nicht weiter verwunderlich. In 

Abhängigkeit der weiteren wirtschaftlichen Entwick-

lung der Weltwirtschaft sollte dieser Einbruch früher 

oder später aufgeholt sein. Insgesamt dürfte der Be-

reich der Klima- und Lüftungstechnik ohnehin zu den 

Gewinnern gehören. So hat Bundeswirtschaftsminister 

Peter Altmaier am 23. September dem Bundeskabinett 

den Entwurf einer Förderrichtlinie „Bundesförderung 

Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumluft-

technischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und 

Versammlungsstätten“ vorgelegt. Insgesamt stehen 

hierfür 500 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung, im 

Jahr 2021 stehen 200 Millionen zur Verfügung. Die 

Förderrichtlinie soll umgehend auf den Weg gebracht 

werden. Altmaier: „Wir alle haben gelernt, dass Aero-

sole entscheidend sind bei der Übertragung des Coro-

na-Virus. Die Hygiene der Luft in Innenräumen hat 

eine große Bedeutung für den Infektionsschutz – be-

sonders dann, wenn wir alle mehr Zeit drinnen ver-

bringen. Daher werden wir raumlufttechnische Anla-

gen fördern, die die Viruskonzentration in einem Raum 

enorm vermindern können. Mit dem Förderprogramm 

leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, auch in der 

kalten Jahreszeit die Ansteckungsgefahr mit Corona zu 

reduzieren, dort, wo tagtäglich viele und wechselnde 

Personen aufeinander treffen: in Hörsälen und Schul-

Aulen, in Theatern und Museen, in kommunalen Ver-

sammlungsräumen und Bürgerhäusern.“

Während die Nachrüstung zentraler Lüftungstechnik 

in bestehenden Gebäuden vergleichsweise schwierig 

ist, erleben Anbieter dezentraler Lüftungstechnik – und 

hier vor allem Anbieter von Luftreinigungsgeräten – 

einen wahren Hype. Dabei werden viele Technologien 

aus dem gewerblichen Bereich auf den Wohn- und 

Bürobereich übertragen. Leider nicht immer zum Vor-

teil der Nutzer. Bei aller Notwendigkeit der Reduzie-

rung der Virenlast spielen Aspekte wie z.B. der hygie-

nische Außenluftwechsel, die CO
2
-Konzentration und 

der zulässige Schalldruckpegel für die Gesundheit und 

das Wohlbefinden der Nutzer eine wichtige Rolle. De-

zentrale Luftreiniger können somit immer nur ein un-

terstützendes Element sein.
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Das Team des Lüftungsherstellers bluMartin 

blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück.
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Lüftungsunternehmen bluMartin: 10 Jahre im Aufwind
JUBILÄUM Der Lüftungshersteller bluMar-
tin feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges 
Firmenjubiläum. Seit seiner Gründung 
2010 hat sich das Unternehmen erfolgreich 
im Lüftungsmarkt etabliert und überschritt 
bereits 2019 die Umsatzmarke von 5 Mio. 
Euro. Seit 2016 ist bluMartin selbstständi-
ges Tochterunternehmen der weltweit 
agierenden Swegon Group, dem skandina-
vischen Marktführer für energieeffiziente 
Lüftung und Gebäudeklimatisierung. Die 
Zahl der Mitarbeiter ist auf über 30 ange-
wachsen. Beim Vertrieb baut bluMartin auf 
ein starkes und stabil gewachsenes Netz-
werk von Handelspartnern in Deutschland 
und Europa. „Das jährliche Wachstum lag 

seit der Gründung stets über 20 %“, freuen 
sich Gründer und Geschäftsführer Bern-
hard Martin und Thomas Schally, „selbst in 
diesem Jahr zeichnet sich ab, dass wir an 
dieses Wachstum anschließen können.“
bluMartin stellt sich auf weiteres Wachstum 
ein und bezieht noch in diesem Jahr ein neu-
es Werk im Allgäu. „Damit verdreifachen wir 
unsere Produktionskapazitäten und können 
auch künftig verlässlich und termingerecht 
liefern“, so Thomas Schally. Das Werk wird 
mit hocheffizienter Gebäudetechnik ausge-
stattet, unter anderem natürlich mit eige-
nen freeAir-Lüftungsgeräten. 

www.blumartin.de

Große Freude bei ebm-papst-Gründer Gerhard 

Sturm (Mitte), Gruppengeschäftsführer Stefan 

Brandl (l.) und Ralf Sturm, Gesellschafter und 

Mitglied des Beirates, über den Gewinn des 

Awards „Bester Entrepreneur Deutschlands“.
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ebm-papst ist „Bester Entrepreneur Deutschlands“ 
AUSZEICHNUNG Die ebm-papst Gruppe, 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Mulfingen, Baden-Württemberg, und welt-
weit führender Hersteller von Ventilatoren 
und Antrieben, hat die renommierte Aus-
zeichnung „EY Entrepreneur Of The Year“ in 
der Kategorie „Etablierte Unternehmen“ 
erhalten. Mit Stolz und großer Freude durf-
ten Gerhard Sturm, Gründer und Ehrenbei-
ratsvorsitzender, Ralf Sturm, Gesellschafter 
und Mitglied des Beirates, und Stefan 
Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der ebm-papst Gruppe, am 22. Oktober die 
Auszeichnung für ebm-papst entgegen-
nehmen. Mit diesem Preis würdigt die Prü-
fungs- und Beratungsgesellschaft EY zum 
24. Mal die besten inhabergeführten, mit-
telständischen Unternehmen Deutsch-
lands. Zudem wird ebm-papst Deutschland 
beim „World Entrepreneur Of The Year“ im 
kommenden Jahr in Monte Carlo vertreten.

Erstmals wurden die Gewinner bei einer 
virtuellen Verleihung bekannt gegeben, die 
von der Nachrichtensprecherin Judith Ra-
kers moderiert wurde. 

In diesem Jahr erreichten 19 Unternehmen 
das Finale. Eine unabhängige Jury nomi-
nierte die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer für den Award „EY Entrepreneur Of 
The Year 2020“. Dabei standen Unterneh-
mertum, Innovationskraft und persönliches 
Engagement im Fokus der Bewertung.
In der Laudatio auf ebm-papst ging Hart-
mut Jenner, Vorstandsvorsitzender bei Kär-
cher, auf die erfolgreiche Entwicklung der 
ebm-papst Gruppe ein. ebm-papst sei über-
all dort präsent, wo es darum ginge, Luft 
intelligent und leise zu bewegen, Antriebe 
präzise und Heizungsanlagen hocheffizient 
arbeiten zu lassen oder Elektronik punktge-
nau zu kühlen. Mit 20.000 aktiven Produk-
ten biete das Unternehmen eine Lösung für 
praktisch jede Aufgabe im Bereich der Luft- 
und Antriebstechnik.

www.ebmpapst.com

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung 

Nürnberg Messe
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Chillventa eSpecial verzeichnet positive Resonanz
VIRTUELLE VERANSTALTUNG Nach Ab-
schluss des dreitägigen Chillventa eSpecial 
ziehen die Veranstalter eine positive Bilanz. 
Vom 13. bis 15. Oktober 2020 bot das Chill-
venta eSpecial 30 Vorträge bei Chillventa 
Congress, 75 Fachvorträge sowie über 300 
Roundtables von 207 ausstellenden Unter-
nehmen und in Summe über 6.800 aktive 
Teilnehmer aus 113 Ländern, die sich in 
über 100.000 Chatnachrichten und 1.200 
Videocalls ausgetauscht haben. „Die hohe 
Beteiligung sowohl von Aussteller- als auch 
Teilnehmerseite freut uns sehr. Insbeson-
dere die Möglichkeiten zum Netzwerken, 

das Matchmaking, die Qualität der Kon-
gressbeiträge sowie die Aussteller-Fachvor-
träge wurden sehr gelobt“, so Petra Wolf, 
Mitglied der Geschäftsleitung Nürnberg 
Messe.
Thematisch deckten Chillventa Congress 
sowie die Fachvorträge des eSpecials die 
gesamte Bandbreite an neuesten Entwick-
lungen rund um Kälte-, Klima-, Lüftungs- 
und Wärmepumpentechnik aus Forschung, 
Entwicklung und Praxis sowie über aktuelle 
politische Rahmenbedingungen ab. 

www.chillventa.de
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Speiseeisherstellung mit neuem klimaschonendem Kühlsystem:  

Bei Mackie’s kommt NH
3
 als Kältemittel zum Einsatz.
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Kühlsystem mit Ammoniak  
für Eishersteller Mackie‘s

AUFTRAG GEA hat einen Ver-
trag über die Lieferung eines 
neuen, umweltfreundlichen 
Kühlsystems mit einem der 
führenden britischen Speiseeis-
hersteller, dem schottischen 
Premium-Eishersteller Mackie‘s, 
abgeschlossen. Der Auftrag hat 
einen Wert von rund 4,5 Mio. 
Britischen Pfund. Im Rahmen 
dieses Projekts wird Mackie‘s in 
seinem Werk in Aberdeenshire 
die bestehende Gefrieranlage 
durch ein ammoniakbasiertes, 
kohlenstoffarmes und energie-
effizientes Kühlsystem mit Ab-
sorptionskühler von GEA erset-
zen. Es wird die erste Großanla-
ge für die Produktion von Spei-
seeis in Schottland sein, die 
Biomasse-Wärme und Absorp-
tionskühlung kombiniert. Diese 
innovative Lösung unterstützt 
Mackie‘s bei seinem Vorhaben 
und ehrgeizigen Ziel, CO

2
-Redu-

zierungen von 90 % und Ener-
giekosteneinsparungen von  
70 bis 80 % zu erreichen.
Mackie’s produziert aktuell 
über zehn 10 Millionen Liter 
Speiseeis pro Jahr. Das neue 
Kühlsystem soll eines der fort-
schrittlichsten in Europa sein.
Mackie‘s grüne Initiative bein-
haltet den Ersatz der in seinen 
Kälteanlagen verwendeten Ga-
se von „teilhalogenierten“ Flu-

orchlorkohlenwasserstoffen 
(HFCKW), die ein hohes Treib-
hauspotenzial haben, durch 
Ammoniak. Ammoniak ist ein 
natürliches, umweltfreundli-
ches Kältemittel, das keine Aus-
wirkungen auf die globale Er-
wärmung oder den Ozonabbau 
hat.
Gerry Stephens, Finanzdirektor 
bei Mackie‘s in Schottland, er-
klärt: „Da unser Energiebedarf 
mit uns wächst, freuen wir uns 
über diese innovative Kombina-
tion aus Technologie und um-
weltfreundlicher Kältetechnik. 
Sie stellt den letzten Schritt in 
unserem Bestreben dar, uns 
mit erneuerbaren Energien 
selbst zu versorgen.“
Scott White, Vertriebsleiter von 
GEA, fügte hinzu: „Bei der Pla-
nung eines Ammoniaksystems 
für einen Standort, der noch 
keine Erfahrung mit diesem 
Kältemittel hat, haben wir 
Mackie‘s bei allen Fragen rund 
um Verfahren und Vorschriften 
unterstützt, die eingehalten 
werden müssen. Wir verfügen 
über einen großen Erfahrungs-
schatz bei der Konstruktion 
und Installation von Systemen, 
die auf dieser Technologie ba-
sieren und diese nutzen.“ 

gea.com

Unsere neuen, dezentralen Großgeräte mit Wär-
merückgewinnung KWL® Yoga sorgen jederzeit 
für beste und gesunde Luft – selbst nach der 
6. Stunde:

www.heliosventilatoren.de

Gesund  
lüften.

Leichtigkeit genießen dank einfacher 
Nachrüstung durch dezentrale Bauweise

Tief durchatmen dank vollautomatischem 
Luftwechsel

Gesund bleiben dank integrierter 
CO2-Sensorik

Mehr Sicherheit 
durch Lüftung.

BRANCHE 
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Kältefachbetriebe 
& Digitalisierung
ZVKKW-UMFRAGE Der Zentralverband Käl-
te Klima Wärmepumpen (ZVKKW) e. V. hat-
te Anfang des Jahres zur Beteiligung an ei-
ner Umfrage eingeladen, um den Stand der 
Digitalisierung bei den Fachbetrieben und 
vor allem die Hemmnisse bei der Einfüh-
rung zu erfragen. Jetzt liegen Ergebnisse 
vor. Bei der überwiegenden Mehrzahl der 
Befragten (fast 90 %) spielt das Thema Digi-
talisierung zurzeit und in Zukunft eine gro-
ße Rolle. Digitalisierung wird zu nahezu 
100 % als positiv empfunden und mit Vor-
teilen in Verbindung gebracht. Die größte 
Bedeutung wird dabei den kaufmänni-
schen und technischen Anwendungen zu-
geordnet, dann folgen Einkauf und Ver-
trieb. Fast zwei Drittel der Betriebe sind der 
Meinung, die Möglichkeiten des Monito-
rings und Controllings im Bereich Anlagen- 
und Energiemanagement zu nutzen. Aller-
dings haben nur die Hälfte der Kunden ge-
naue Vorstellungen und Anforderungen 
bezüglich Digitalisierung bei den Zuliefer-
betrieben.
Als Hindernisse beim stärkeren Einsatz von 
Digitalisierungswerkzeugen werden häufig 
fehlende Datensicherheit und Infrastruktur, 
aber auch fehlende Motivation auf Kunden- 
und Mitarbeiterseite genannt. Über die 
Hälfte der befragten Betriebe haben keine 
klare Strategie mit Zielen, Aufgaben und 
Zeitplan. Vornehmlich die Beratung durch 
Externe und Leitfäden werden als Möglich-
keit zur Unterstützung gesehen. Zu einem 
geringeren Anteil werden aber auch Schu-
lungen und die Verbesserung der Kommuni-
kationsfähigkeit zwischen den einzelnen 
Systemen als hilfreich empfunden.
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. Viele Be-
triebe haben auch bereits Erfahrungen mit 
verschiedenen Contracting-Modellen, ins-
besondere im Bereich der Betriebsführung.
Der ZVKKW zieht das Fazit, dass es in punc-
to Datensicherheit und Infrastruktur eini-
ges nachzuholen gibt. Gleichzeitig muss 
durch Aufklärung und Ausbildung das Wis-
sen zum Thema Digitalisierung vergrößert 
werden, um die Angst vor diesen neuen 
Techniken abzubauen. Dies kann durch ex-
terne Berater, aber auch interne Program-
me zur Mitarbeitermotivation, Weiterbil-
dung und Teambildung geschehen.

www.zvkkw.de

Fläkt Group verstärkt Vertrieb  
in der Region Nordost

Seit Anfang Mai 2020 hat Sven Grahl das Vertriebsgebiet Hamburg 
für die Fläkt Group übernommen. Mit seiner Weiterbildung zum 
staatlich geprüften Techniker ergänzt er das Vertriebsteam in der 
Region Nordost. Zuvor war er als Produktmanager sowie im Bereich 
Vertrieb von Luftbefeuchtungssystemen deutschlandweit im Au-
ßendienst tätig. Grahl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei 
namhaften Unternehmen in der Klima- und Lüftungsbranche.

www.flaktgroup.de

Stefan Heer übernimmt strategische  
Geschäftsentwicklung bei Heizkurier

Im Rahmen der organisatorischen Neuordnung bei Heizkurier wurde 
auch das Management erweitert. Seit Anfang August ist nun der Ver-
triebsspezialist Stefan Heer als Geschäftsführer für die strategische 
Geschäftsentwicklung der Heizkurier Gruppe im Bereich Vertrieb und 
Marketing zuständig. Er blickt auf langjährige Tätigkeiten in der SHK-
Branche (Viessmann) und Bauzulieferindustrie (Hilti) zurück und 
bringt umfangreiche internationale Management- und Vertriebs-Er-
fahrung in die Heizkurier Gruppe ein. Im Duo mit Gruppengeschäfts-
führer Marc Pehlke soll Heer das Wachstum vorantreiben und sich um 
die weitere Marktdurchdringung im In- und Ausland kümmern.

www.heizkurier.de

Für Kiefer Klimatechnik im Vertriebsgebiet 
West 

Srdan Stankovic ist als neuer Ansprechpartner für lufttechnische 
Komponenten bei der Kiefer Klimatechnik GmbH im Einsatz. Er be-
treut das Gebiet West – also den Großraum Nordrhein-Westfalen – 
vom Stammsitz in Stuttgart aus und wird regelmäßig vor Ort in 
seiner Vertriebsregion sein. Stankovic ist ein erfahrener Experte in 
Sachen Klima- und Lufttechnik. Zuvor war er im Bereich der Prozess-
lufttechnik in Vertrieb und Projektleitung tätig und verfügt über ein 
großes Fachwissen im Bereich der Luft- und Strömungstechnik. 

www.kieferklima.de

Für Rivacold CI in Norddeutschland

Andreas Borst verstärkt seit 1. Juli 2020 den Außendienst der Riva-
cold CI GmbH, Fellbach. Der Area Sales Manager Nord betreut in 
Norddeutschland das umfassende Produktangebot der Marken Ri-
vacold, Pego und Dixell. Darüber hinaus unterstützt Borst im glei-
chen Vertriebsgebiet das Servicepartnernetz der Cool+Call GmbH, 
ein Schwesterunternehmen der Rivacold CI GmbH. Nach seiner 
Meisterprüfung zum Kälteanlagenbauer 2001 arbeitete er 18 Jahre 
für mehrere Kälte-Klima-Fachbetriebe und für eine Lebensmittel-
handelskette in Norddeutschland.

www.rivacold.de

Sven Grahl

Stefan Heer

Srdan Stankovic

Andreas Borst 
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Verbände

FGK bestätigt Vorstand im Amt
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Die Mitglieder des Fachverban-
des Gebäude-Klima e. V. (FGK) 
haben Anfang September drei 
Mitglieder des Vorstandes in ih-
ren Ämtern bestätigt: Prof. Dr. 
Ulrich Eser (Eser-Dittmann-
Nehring & Partner GmbH), Udo 
Jung (TROX GmbH) und Karl-
Walter Schuster (BTGA e. V.). 
Ebenfalls bestätigt wurde  

Prof. Dr. Dirk Müller (RWTH Aa-
chen University) in seinem Amt 
als Vorsitzender der FGK-Fach-
kommission. Die Wahl erfolgte 
schriftlich im Vorfeld der dies-
jährigen Mitgliederversamm-
lung, die aufgrund der Covid-
19-Pandemie online stattfand.

www.fgk.de
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VDMA ALT: Kältetechnik hilft 
Energie zu sparen
STUDIE Die neue Studie „Ener-
giebedarf für Kältetechnik in 
Deutschland“, eine Aktualisie-
rung der erstmals im Jahr 2011 
erschienenen Ausgabe, bildet 
eine Grundlage zur detaillier-
ten Betrachtung von Kältetech-
nik in Deutschland und zeigt 
technologische Entwicklungs-
tendenzen im zeitlichen Ver-
lauf auf. Darüber hinaus stellt 
sie einen detaillierten Über-
blick über die Größenordnung 
des Energiebedarfs und der An-
zahl der Kältesysteme der ein-
zelnen Einsatzgebiete vor. Hier-
bei vergleicht die Studie das 
Jahr 2017 mit 2009, dem Basis-
jahr der Vorläuferstudie. Der 
Bestand an Kältesystemen hat 
sich bis 2017 auf mehr als  
144 Millionen Stück erhöht. 
Dies entspricht einem Anstieg 
um 16 % gegenüber 2009. Je-
doch stieg in diesem Zeitraum 
deren Endenergiebedarf in 
Deutschland um nur 6 % auf  
87 Terawattstunden (TWh).
Die vom Forschungsrat Kälte-
technik e.V. in Auftrag gegebe-
ne Untersuchung wurde durch 
das Institut für Luft- und Kälte-
technik Gemeinnützige Gesell-
schaft mbH (ILK) Dresden be-
gleitet. Die Studie zeigt, dass 
Mehranwendungen von Kälte-
technik, insbesondere im Seg-
ment Wärmepumpen, einen 

steigenden Energiebedarf nach 
sich ziehen. Dieser kann jedoch 
größtenteils durch Effizienzge-
winne aufgefangen werden 
und somit zur CO

2
-Entlastung 

der Umwelt beitragen.
Die aktuelle Studie ist gegen 
eine Schutzgebühr von 250 Eu-
ro als Printversion oder Down-
loaddatei über den Forschungs-
rat Kältetechnik e.V., Frau Cor-
nelia Roth (cornelia.roth@fkt.
com) erhältlich. Mitglieder des 
Fachverbandes Allgemeine 
Lufttechnik sowie des For-
schungsrats Kältetechnik erhal-
ten die Studie kostenfrei.

alt.vdma.org
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stellung extrem auf die Gerätehygiene – damit Sie 
jederzeit gesund und sicher tief durchatmen können! 
Schmutzabweisende Oberflächen der Bauteile ge-
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Trotz der Vielzahl an bekannten 

Kühlungsmethoden verderben 

viele Lebensmittel aufgrund von 

unzureichender Kühlung zwischen 

Produktion und Verzehr. Aktuelle 

Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 

16 Prozent der Lebensmittel in Indust-

rienationen, und beinahe 54 Prozent in 

Entwicklungsländern durch unzurei-

chende Kühlung entsorgt werden müs-

sen. Ramona Nosbers, Wissenschaftli-

che Mitarbeiterin, TU Dresden, und 

Franziska Menten, UNIDO, zeigten in 

ihrem Vortrag auf, warum die Kühlket-

te eine entscheidende Rolle beim Erhalt 

von Lebensmitteln und damit der Er-

nährung einer weiter wachsenden 

Weltbevölkerung spielt. Diese beginnt 

bereits bei der Ernte bzw. nach der Pro-

duktion und erstreckt sich über Trans-

port und Lagerung, Distribution und 

der Kühlung im Supermarkt bis hin 

zum heimischen Kühlschrank. Eine 

Einhaltung der Kühlkette ist essentiell 

für eine ausreichende Versorgung mit 

Lebensmitteln, und deren Rolle ver-

deutlicht sich, indem sie für alle 17 von 

den Vereinten Nationen formulierten 

Sustainable Development Goals eine 

direkte oder mindestens indirekte Rolle 

spielt. Die United Nations Industrial 

Development Organisation (UNIDO) 

widmet sich aufgrund ihres komparati-

ven Vorteils bei der technischen Unter-

stützung und dem Aufbau von Kapazi-

täten in allen Bereichen, die mit der 

Kühlkette zu tun haben, der Herausfor-

derung der Einhaltung der Kühlkette in 

Entwicklungsländern.

Vielfältige Herausforderungen in  
der Transportkälte 
Andreas Schmid, Frigoblock Sales Lead, 

Frigoblock GmbH, stellte in seinem Vor-

trag die speziellen Herausforderungen 

der Transportkälte dar. Frigoblock als 

Teil der Marke Thermo King vertreibt 

weltweit ihre Transportkälteaggregate. 

Schmid gab einen entsprechenden 

Überblick über die globalen Aspekte 

dieses Geschäftsfeldes. Durch die in den 

letzten Jahren sich stark veränderten 

Anforderungen werden zahlreiche Ver-

änderungen die Transportkälte beglei-

ten. Dazu gehören zum einen die Be-

gleiterscheinungen des Klimawandels, 

zum anderen neue Gesetze und Richtli-

nien, die auch die Kältetechnik beein-

flussen. Hinzu kommen indirekte Fak-

toren wie beispielsweise die Verände-

rung der Antriebsquelle für die Syste-

me. Da in der Transportkälte diese 

Geräte mobil betrieben werden, kom-

men hier Einflussfaktoren wie die Elek-

trifizierung oder alternative Antriebe 

des LKW zum Tragen. Auch müssen die 

Fahrzeuge als solches deutlich flexibler 

sein, wodurch sich auch die Anforde-

rungen an die Kälteanlagen verändern. 

Diese müssen unter immer schwierige-

ren Bedingungen, wie zum Beispiel re-

duzierten Platzverhältnissen, ihre Auf-

gabe erfüllen.

Neben diesen technischen Aspekten 

spielen weitere Einflussfaktoren eine 

immer wichtigere Rolle. Dazu gehört 

das Thema Lärm insbesondere in der 

Anwendung in Innenstädten. Schmid 

verwies auch auf die strukturellen Ver-

änderungen in der Transportkälte: 

Während früher verschiedene Tempe-

raturniveaus entsprechend von unter-

schiedlichen Fahrzeugen abgedeckt 

wurden, müsse heute auch wegen des 

grassierenden Fahrermangels „mit 

komplexerem Equipment mehr trans-

portiert werden.“ Im Blick auf die bis-

her eingesetzten Kältemittel nannte 

Schmid die Situation „nicht optimal“. 

Mit den Kältemitteln R410 (Frigoblock) 

und R452 (Thermo King) mit ähnlichen 

GWP-Werten orientiere man sich damit 

am Marktstandard im Bereich der 

Transportkälteanlagen. Auch wegen der 

schwierigen Restriktionen durch die 

Abmessungen seien Änderungen in 

Richtung auf alternative Kältemittel 

nicht einfach umsetzbar.

Gewerbekälteanlagen mit dem  
Kältemittel R744
In den zweiten Themenblock Gewerbe-

kälte startete Christian Doerffel, Wis-

senschaftlicher Mitarbeiter, Technische 

Universität Dresden, mit Ausführungen 

über den effizienten Betrieb von Ge-

werbekälteanlagen mit dem Kältemittel 

R744.

R744 (CO
2
) gilt als zukunftsweisen-

de und langfristige Kältemittellösung 

für die Gewerbekälte. Als Kältemittel 

mit vergleichsweise vernachlässigbarem 

negativem Einfluss auf die Umwelt und 

mit maximaler Sicherheit hinsichtlich 

Brennbarkeit und Toxizität, bietet es 

einzigartige Möglichkeiten für Groß-

markt- und Supermarktkälteanlagen 

sowie für Kühlhäuser. In Kaskadenan-

lagen wird es seit Langem für Tiefkühl-

anwendungen im subkritischen Betrieb 

eingesetzt. Aufgrund des steigenden 

Umweltbewusstseins bei Anlagenbe-

treibern und der durch die F-Gas-Ver-

ordnung der EU forcierten Forderung 

nach Low-GWP-Kältemitteln, kommen 

seit einigen Jahren vermehrt R744-

Booster-Kälteanlagen für die Normal- 

und Tiefkühlung zur Anwendung.

6. Innovationstag Kältetechnik im Chillventa eSpecial 

Die globale Dimension der Kühlkette
Mit dem Innovationstag Kältetechnik feierte ein zentrales Element des messebegleitenden Kongresspro-
gramms in diesem Jahr seine virtuelle Premiere im Rahmen des Chillventa eSpecials. Diesmal widmeten 
sich die Referenten in zwei Themenblöcken der Transport- und der Gewerbekälte. Dabei wurde deutlich, 
wie stark einzelne technologische Lösungen im Kontext der globalen Herausforderung durch die Klimakri-
se gesehen werden müssen.

Erneut führte Prof. Dr.-Ing. Ullrich Hesse durch 

den Innovationstag Kältetechnik, der anders 

als bei der Präsenzveranstaltung vor zwei Jah-

ren (hier im Bild) lediglich im Rahmen des 

Chillventa eSpecials stattfinden konnte.
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Booster-Kälteanlagen der aktuellen 

Generation weisen einige Besonderhei-

ten auf, die der Effizienzsteigerung ins-

besondere bei hohen Umgebungstem-

peraturen dienen. Weit verbreitet sind 

beispielsweise die Parallelverdichtung 

sowie der Einsatz von Ejektoren bzw. 

Ejektor-Batterien. Im Rahmen eines 

durch das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) geförderten 

Forschungsvorhabens werden verschie-

dene effizienzsteigernde Maßnahmen 

für R744-Kälteanlagen im sub- und 

transkritischen Betrieb experimentell 

untersucht und rechnerisch abgebildet. 

An der Bitzer-Professur für Kälte-, 

Kryo- und Kompressorentechnik der 

TU Dresden wurde dafür eine entspre-

chende Versuchsanlage umgebaut, um 

einen Vergleich des Einflusses von Pa- 

rallelverdichtung, Ejektoren, externer 

Unterkühlung und einer Expander-

Kompressor-Einheit unter gleichen 

Randbedingungen zu ermöglichen. Es 

zeigt sich, dass durch eine geeignete 

Komponentenkombination enorme Ef-

fizienzsteigerungen – teilweise bis zu  

50 Prozent – möglich sind. Essentiell für 

einen optimalen Betrieb ist eine Ab-

stimmung der Anlagenregelung auf die 

jeweilige Schaltung.

Doerffel stellte die verschiedenen An-

lagenschaltungen vor und präsentierte 

entsprechende Messergebnisse. Daraus 

lassen sich Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen für eine optimierte Aus-

legung von R744-Kälteanlagen ziehen.

Im Blick auf die Systemkosten nann-

te Doerffel die Kosten des Ejektors eher 

vernachlässigbar mit Größenordnun-

gen im unteren einstelligen Prozentbe-

reich. In Anbetracht der signifikanten 

Effizienzsteigerungen sei das „eine sehr 

lohnenswerte Investition“. Bei der Pa- 

rallelverdichtung komme es auf die 

korrekte Dimensionierung an. Grund-

sätzlich könne man davon ausgehen, 

dass sich jede der genannten Varianten 

innerhalb von Jahren, teilweise von 

Monaten, rechnen werde.

Neue Kühlmaschi-

nen-Serien wie „Ad-

vancer“ von Thermo 

King sind rund um 

das innovative  

Antriebssystem leiser, 

sparsamer und tele-

matisch voll vernetzt.

energy-efficient

WOHNUNGSLÜFTUNG 
MIT WOHLFÜHLFAKTOR 
FRISCHE LUFT MIT LUNOS 

  WWW.LUNOS.DE  QUALITÄT IST, WAS ZEITEN ÜBERDAUERT                                                                                           JETZT INFORMIEREN  |
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Differenzierungsmerkmale Semi-Plug-
in Verkaufskühlmöbel 
Markus Kielnhofer, Head of Customer 

Service Germany, AHT Cooling Systems 

GmbH – AHT Menzel Services GmbH, 

widmete sich den wesentlichen Be-

triebsmerkmalen einer gewerblichen 

Kälteanlage, welche mit fabrikmäßig 

hergestellten „steckerfertigen“ Ver-

kaufskühlmöbel errichtet wird. Dabei 

ging er insbesondere auf die Betriebs-

merkmale von „Semi-Plug-in“ Ver-

kaufskühlmöbeln ein, die bei Installati-

on und Instandhaltung wesentliche 

Unterschiede zu DX bzw. Remoteanla-

gen aufweisen. Das „SPI“ Konzept der 

AHT Cooling Systems GmbH hat sich 

über die letzten Jahre international und 

vielfach dem Praxistest unterzogen. Da-

bei konnten in den Bereichen Anlagen-

planung, Anlagenmontage, Inbetrieb-

setzung, Wartung und Instandhaltung 

umfangreiche Kenntnisse gewonnen 

werden, welche als Innovationsquelle 

für die Produkte-Neuentwicklung her-

angezogen werden.

Dabei ermöglichen standardisierte 

Anlagenkomponenten eine effiziente 

und kostengünstige Fernüberwachung 

mit breiten Optionen. Effektive Part-

nerprogramme binden Installations- 

und Servicepartner in die Prozesse mit 

ein und optimieren die Auftragsabläufe 

hinsichtlich administrativem Aufwand 

und effizienter Einsatzplanung der 

Techniker. Durch den Zusammen-

schluss von Auftraggeber und Auftrag-

nehmer könnten wesentlich mehr Res-

sourcen eingespart werden, als eine 

partneroptimierte Einzellösung.

A2L-Kältemittel in Supermarkt- 
Anwendungen 
Zur Unterstützung der durch die F-Gas-

Verordnung vorgesehenen nächsten 

Quoten-Reduzierungen muss die Käl-

te-, Klima- und Wärmepumpenbranche 

alternative Technologien entwickeln, 

die helfen, CO
2
-Emissionen zu reduzie-

ren und global auf umweltfreundliche 

Lösungen umzustellen. Dabei müssen 

neue Systeme die entsprechenden öko-

nomischen und ökologischen Anforde-

rungen erfüllen.

In Supermarkt-Anwendungen ha-

ben sich verschiedene Kältetechnik- 

Technologien etabliert wie CO
2
 subkriti-

sche / kaskadierte Systeme, CO
2
 trans-

kritische Systeme oder steckerfertige 

R290 Waterloop Systeme. HFO basierte 

Kältemittel rücken aufgrund ihrer viel-

fältigen Vorteile und Mehrwerte im 

Hinblick auf Emissionen und Lebenszy-

kluskosten immer mehr in den Fokus 

von Supermarkt-Anwendungen. Wäh-

rend das sehr niedrige Treibhauspoten-

zial (GWP-Wert) zu geringsten direkten 

Emissionen führt, übernehmen die in-

direkten Emissionen aufgrund des 

Energieverbrauchs während der Be-

triebsdauer des Systems den Hauptan-

teil. Deshalb wird die Energieeffizienz 

des Kältesystems zur entscheidenden 

Kenngröße bei der Definition des CO
2
-

Fußabdrucks des Systems.

Hans-Dieter Küpper, Technical Mar-

keting Specialist, Chemours Deutsch-

land GmbH, fasste die Ergebnisse aus 

einer umfassenden, unabhängigen, von 

WAVE Refrigeration (GB) durchgeführ-

ten Studie, die sieben verschiedene 

Kältemittel-Technologien für unter-

schiedliche Klimabedingungen und für 

verschiedene Supermarktgrößen unter-

sucht hat, zusammen. Dabei ging er auf 

einen detaillierteren Vergleich mit ver-

schiedenen CO
2
-Technologien ein, zeig-

te die ökologische und ökonomische 

Bewertung des gesamten Energiema-

nagements, einschließlich Wärmerück-

gewinnung, auf. Außerdem wies er auf 

die Energieeinsparungen von realen 

Supermärkten hin, die seit 2019 mit 

A2L HFO Technologien betrieben wer-

den.

Abwärmenutzung zur Kältebereit- 
stellung und Kältespeicherung
Abschließend thematisierte Oliver Zieg-

ler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, TU 

Dresden, die Sektorenkopplung im Su-

permarkt – Abwärmenutzung zur Käl-

tebereitstellung und Kältespeicherung 

im Lebensmittelhandel. Sektorenkopp-

lung wird als ein Schlüsselkonzept der 

Energiewende angesehen. Sie verbin-

det die Sektoren Elektrizität, Wärme 

bzw. Kälte, Industrie und Verkehr. Das 

Konzept sieht vor, diese seit jeher ein-

zeln betrachteten Bereiche miteinander 

zu verknüpfen und so Synergieeffekte 

zu nutzen. Eine solche ganzheitliche 

Betrachtung ermöglicht unter anderem 

die Einbindung erneuerbarer Energien 

und deren dezentrale Nutzung ohne 

aufwändigen Netzausbau, die Kopp-

lung von Stromerzeugung und Wärme-

versorgung und die Nutzung von flä-

chendeckend eingesetzten Nutzenergie-

speichern zur Glättung von Lastspitzen.

In einem Pilotprojekt wurde unter 

diesem Gesichtspunkt ein Supermarkt 

umgerüstet. Zur Bereitstellung von 

Elektroenergie wurde ein Blockheiz-

kraftwerk installiert, dessen Abwärme 

einerseits zur Beheizung des Super-

marktes und anderseits zur Kälteerzeu-

gung genutzt wird. Die zur Aufrechter-

haltung der Kühlkette benötigten Tem-

peraturen von unter 0 Grad Celsius 

(Normalkühlung) erfordern, beim Ein-

satz thermisch angetriebener Kälteanla-

gen, das Arbeitsstoffpaar Ammoniak-

Wasser. Ebendieses findet Einsatz in ei-

ner ebenfalls installierten neuartigen 

Kältemaschine: einer Resorptionskälte-

anlage (RKA). Zur weiteren Glättung 

von Lastspitzen wurden außerdem di-

verse thermische Speicher installiert 

(Latent- und sensible Speicher). In sei-

nem Vortrag beschrieb Ziegler den Auf-

bau des Energieversorgungssystems des 

Supermarktes und zeigte anhand von 

Lastprofilen sowie Verbrauchsdaten ei-

ne Alternative zu bisherigen Super-

marktkonzepten auf. ■

www.chillventa.de

Für Großmarkt- und Supermarktkälteanlagen sowie für Kühlhäuser bietet sich R744 (CO
2
) als zu-

kunftsweisende und langfristige Kältemittellösung an. 
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Der Energiebedarf von Rechen-

zentren steigt kontinuierlich an. 

Im Vergleich zum Jahr 2010 be-

nötigen Rechenzentren in Deutschland 

im Jahr 2020 über 50 Prozent mehr 

Energie. Gleichzeitig erhöht sich die 

Leistungsdichte in den Rechenzentren, 

sodass die Anforderungen an eine effi-

ziente und zuverlässige Kühlung immer 

weiter steigen. Ralf Hintemann, Gesell-

schafter und Senior Researcher des 

Borderstep Institut für Innovation und 

Nachhaltigkeit, stellte aktuelle Treiber 

und Trends der Marktentwicklung dar 

und befasste sich auch mit der Frage, ob 

und unter welchen Bedingungen der 

deutsche und europäische Rechenzent-

rumsmarkt unter den gegebenen Rah-

menbedingungen dauerhaft wettbe-

werbsfähig sein kann. Einen besonde-

ren Fokus legte er auf die künftige 

Entwicklung der Energieeffizienz und 

auf die Bedeutung einer effizienten 

Kühlung der Rechenzentren. 

Dabei relativierte Hintemann zumin-

dest für den deutschen Markt den allge-

meinen Eindruck einer zunehmenden 

Konzentration der gesamten Rechenka-

pazität auf relativ wenige Großrechen-

zentren: „Wir haben allein in Deutsch-

land noch etwa 50.000 Rechenzent-

ren.“ Das liege vor allem daran, dass 

viele Unternehmen nach wie vor über 

eigene Kapazitäten verfügen. Dagegen 

würden Cloud-Dienste hierzulande in 

einer Größenordnung von etwa 22 Pro-

zent genutzt. Für Europa liege dieser 

Anteil nur wenig höher. Cloud Compu-

ting nehme zwar weiter zu, aber den-

noch dominieren in Europa weiterhin 

die traditionellen Rechenzentren. Dabei 

habe der Großraum Frankfurt mittler-

weile London als „der“ europäische 

Hotspot für Rechenzentren den Rang 

abgelaufen. Ohnehin ist Deutschland in 

Europa der größte Standort von Re-

chenzentren.

Mit der verstärkten Umstellung auf 

digitale Dienste im Zuge der aktuellen 

Coronavirus-Pandemie nimmt tenden-

ziell auch der Bedarf an zusätzlicher 

Kapazität in Rechenzentren zu. Die 

Branche gehört also zu den „Krisenge-

winnern.“ 

In der Verbesserung der Energieeffizi-

enz von Rechenzentren sieht Hinte-

mann noch Verbesserungspotenzial. 

Durchaus könnten künftige Effizienz-

fortschritte mit einem Rückgang des 

Energiebedarfs und der CO
2
-Emissionen 

einhergehen. Dabei lägen „die größten 

Einsparpotenziale nach wie vor im Be-

reich der Kühlung“, so der Experte.

Ein Top-Thema in Öffentlichkeit und 

Politik ist weiterhin auch die Nutzung 

von Abwärme. Deren Wirtschaftlichkeit 

ist aber – im Unterschied zu Schweden 

– in Deutschland meist nicht gegeben. 

Eine Änderung setze hier aber eine 

deutliche Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen, etwa bei den hohen Strom-

kosten, voraus. 

Rahmenbedingungen bleiben eine  
große Herausforderung
Ulrich Terrahe, Geschäftsführer dc-ce 

RZ-Beratung GmbH & Co. KG, griff im 

Anschluss die vier Hauptvarianten ei-

ner Rechenzentrumsklimatisierung auf 

und erläuterte, in welcher Art und Wei-

se sich verschiedene Rahmenbedingun-

gen auf mögliche Lösungen auswirken. 

Denn, so Terrahe, „das eigentliche Pro-

blem ist, die Vor- und Rahmenbedin-

gungen zu berücksichtigen.“ Die vier 

Varianten sind die klassische Klimatisie-

rung, die indirekte freie Kühlung, die 

direkte freie Kühlung sowie die Ver-

wendung von Wasser als Kühlmittel 

bzw. die Serverkühlung mit Wasser.

Kühlung von Rechenzentren im Chillventa eSpecial

„Die größten Einsparpotenziale liegen 
nach wie vor im Bereich der Kühlung“
Wachsendes Datenvolumen, erhöhter Energiebedarf und daraus resultierende steigende Energiekosten 
beschäftigen weltweit die Betreiber von Rechenzentren. Zudem stellen neue Technologien wie IoT und 5G 
die IT-Infrastruktur vor neue Herausforderungen. Im Rahmen des diesjährigen Kongressprogramms des 
Chillventa eSpecial thematisierten fachkundige Experten aktuelle Trends und wiesen auf wichtige Fakto-
ren hin, die bei der Planung neuer Rechenzentren aber auch für den energieeffizienten Betrieb bestehen-
der Rechenzentren in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen.
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Am Leibniz-Rechenzentrum in Garching (im Bild der Höchstleistungsrechner SuperMUC-NG) sind 

seit einigen Jahren Adsorptionskältemaschinen in Betrieb, welche die Rechnerabwärme nutzen.
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An der Vielzahl an Beispielen wird 

schnell klar, dass es eine allumfassende 

Ausrichtung auf Energieeffizienz und 

Wärmerückgewinnung nicht gibt. Viel-

mehr muss für jedes Rechenzentrum 

die individuell optimale Lösung unter 

Berücksichtigung der Kundenanforde-

rungen, der Umgebungsbedingungen 

und der gesetzlichen und politischen 

Vorgaben erarbeitet werden. Terrahe 

betonte, dass erst eine systematische 

Auseinandersetzung mit diesen Rah-

menbedingungen es ermöglicht, das 

richtige Klimatisierungskonzept zu fin-

den, um dann dafür die besten Effizi-

enz- und Wärmerückgewinnungslö-

sungen zu entwickeln. Dabei liege der 

Planungshorizont realistisch bei  

15 Jahren. Zudem sei wichtig, den 

Kunden in den Entwicklungsprozess 

mit einzubinden.

Evolutionsstufen der raumbasierten  
IT-Kühlung
In einem weiteren Vortrag erläuterte 

Mathias Köster, Leiter Sparte ICT/Head 

of Business Area ICT, Weisstechnik, 

Fallbeispiele zur Kühlung von Hyper-

scale-Rechenzentren. Dabei standen die 

Evolutionsstufen der raumbasierten IT-

Kühlung im Mittelpunkt: von langjäh-

rig bewährten Präzisionsklimageräten 

„Vindur CoolMaster“ mit Ventilatoren 

im Unterflurbereich bis hin zu dem 

Kühlwandsystem „Vindur CoolW@ll“, 

einer Innovation auf dem Gebiet der IT-

Klimatisierung von Weisstechnik, ei-

nem Unternehmen der Schunk Grup-

pe. Die zentrale Idee besteht darin, 

durch den Einsatz großer Wärmetau-

scher die Höhe und Breite des Raumes 

zur Kühlung zu nutzen. Hauptelemente 

sind Wärmeübertrager-Module in der 

Wand sowie Ventilatoreinheiten im 

Doppelboden. Bei der Alternative Kalt- 

oder Warmgangeinhausung gehe der 

Trend insbesondere im Hyperscale-Seg-

ment in Richtung Warmgangeinhau-

sung. Allerdings gebe es keinen signifi-

kanten Unterschied hinsichtlich der 

Energieeffizienz.

Nachhaltige Adsorptionskühlung  
in Rechenzentren 
In seinem abschließenden Vortrag stell-

te Charles Peurois, Projektleiter Fahren-

heit GmbH, das Potenzial der Adsorpti-

onskühlung als einen nachhaltigen und 

wirtschaftlichen Weg zur Kühlung in 

Rechenzentren vor. Dabei stand insbe-

sondere eine Anwendung mit direkter 

Warmwasserkühlung von Hochleis-

tungsrechnern im Fokus. In Rechenzen-

tren kann die Rechnerabwärme direkt 

genutzt werden, sodass keine zusätzli-

che Wärme oder Elektrizität zur Küh-

lung ins System eingeführt werden 

müssen. Adsorptionskühlung sei bis zu 

80 Prozent effizienter als Kompressions-

kühlung ohne synthetische Kältemittel 

oder klimaschädliche Substanzen.

Peurois stellte auch ein Beispiel der 

möglichen Einsparungen und der Wirt-

schaftlichkeit einer Adsorptionskälte-

maschine vor und erklärte das Potenzial 

der Zeolith-Aufkristallisationstechnolo-

gie. Fahrenheit arbeitet jetzt an einer 

sehr skalierbaren, im Rechner integrier-

ten Adsorptionskältemaschine, die die 

Planung stark vereinfacht, die Redun-

danz im System gewährleistet und den 

Stromverbrauch minimiert.  ■

www.chillventa.de

„Ein hochwertiges Kältedämmsystem wie Teclit 
Fachisolierer verarbeiten.“ 

Helmut Fuchs – als erfahrener Marktinsider bereits 
in die Entwicklung von Teclit involviert – vertritt 
diese Haltung aus Überzeugung und Verantwortung.
Weil er weiß, dass die Sicherheit der Teclit Lösungen 
äußerster Sorgfalt bei der Montage bedarf. Fuchs 

Mitarbeiter schätzen Teclit 
nicht nur wegen der Nichtbrennbarkeit und der 
höheren En
als „sichere, wirtschaftliche Alternative“.  
Eine Ke He Fu

Auftraggeber von der Teclit Qualität über-
zeugt.

„Qualität! Qualität! Qualität!  
Das ist unser Credo. Teclit erfüllt 
unsere hohen Ansprüche.“

Ja, so sicher!
Bei der Erweiterung des  

 
 

Teclit von ROCKWOOL

Helmut Fuchs 
Inhaber und Geschäftsführer

Ahorntal

Teclit®

Dämmung von  
Kälteleitungen 
www.rockwool.de/teclit
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 TITELTHEMA 
 VENTILATOREN 

Ein geringeres Corona-Risiko bei 

Events verspricht Dr. Michael Gor-

don. Sein Unternehmen betreibt 

die renommierte Berliner Event-Loca-

tion „Motorwerk“, wo schon Formate 

wie Germany‘s next Topmodel oder 

Neuwagenvorstellungen von Porsche 

und Daimler stattgefunden haben. „Um 

die Gefahr von Corona-Ansteckungen 

durch Aerosole massiv zu reduzieren, 

können wir die Luftqualität ohne Ge-

räuschbelästigung massiv erhöhen.“ 

Gelungen ist dies mit einem ausgefeil-

ten Lüftungskonzept, bei dem Know-

how und Produkte des Ventilatorenher-

stellers Ziehl-Abegg genutzt werden; 

das globale Unternehmen ist vor mehr 

als 110 Jahren eben in diesen Hallen 

groß geworden und ist Namensgeber 

für diese Event-Location. 

Bei mehreren hundert Gästen steht die 
Luftqualität im Fokus
Seit Beginn der Corona-Pandemie fan-

den im Motorwerk vor allem Strea-

ming-Veranstaltungen (etwa mit Bun-

desarbeitsminister Hubertus Heil) statt 

– allerdings auflagenbedingt stets mit 

sehr wenigen Teilnehmern. Im August 

2020 gab es die erste Veranstaltung mit 

mehr als 200 Gästen. Normalerweise 

können im Motorwerk mehr als 1.000 

Menschen tagen oder feiern. „Jetzt ste-

hen Abstände, Hygieneregeln und be-

sonders die Luftqualität im Fokus“, er-

klärt Betreiber Dr. Gordon. „Letztlich 

waren es 250 Personen, die sich mehre-

re Stunden im Motorwerk aufhielten. 

Obwohl die Ventilatoren in unmittelba-

rer Nähe der Gäste liefen, waren diese 

nicht zu hören“, lobt Dr. Gordon. „Im 

Motorwerk arbeitet jetzt die neueste 

Event-Location mit reduziertem Aerosol-Risiko 

Lüftungskonzept mit Bionik-
Ventilatoren im Berliner „Motorwerk“
Im Berliner „Motorwerk“ fanden in den vergangenen Jahren vielfältige Großevents, wie Germany‘s next 
Topmodel oder Neuwagenvorstellungen statt. Um in Corona-Zeiten die Gefahr von Ansteckungen durch 
Aerosole massiv zu reduzieren, kann jetzt die Luftqualität ohne Geräuschbelästigung massiv erhöht wer-
den. Möglich macht dies ein ausgefeiltes Lüftungskonzept mit dem Know-how und Produkten des Venti-
latorenherstelles Ziehl-Abegg.
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Die Vorstände (v.l.) 

Dr. Michael Gordon 

(Motorwerk) und 

Peter Fenkl (Ziehl-

Abegg) besichtigen 

in luftiger Höhe im 

denkmalgeschütz-

ten Gebäude die 

Ventilatoren. 

Die Keimzelle des globalen 

Motoren- und Ventilatoren-

herstellers Ziehl-Abegg liegt 

in diesem Gebäudeensemble 

in Berlin-Weißensee. Jetzt 

dient das „Motorwerk“ in 

Berlin als Event-Location. B
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Generation an bionischen Ventilato-

ren“, erläutert Peter Fenkl, der Vor-

standsvorsitzende des Motoren- und 

Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg. Es 

sei eine besondere Herausforderung 

und gleichzeitig auch eine Ehre gewe-

sen, in den aus Firmensicht sehr ge-

schichtsträchtigen Hallen am Lüftungs-

konzept mitarbeiten zu können. Einge-

setzt werden nun Ventilatoren, deren 

Geräuschentwicklung extrem niedrig 

gehalten werden kann – „weil wir mit 

Erfolgskonzepten der Natur, wie etwa 

dem Flug der Eule, die Ventilatoren auf 

den akustisch besten Stand optimiert 

haben“, erklärt Fenkl.

Steuerung via App am Smartphone 
oder Tablet
CO

2
-Sensoren überwachten bei der Ver-

anstaltung die Luftqualität und regelten 

die Ventilatoren. Deckenventilatoren 

sorgen für die Vermischung der Luft. 

Für die gesamte Dauer der Veranstal-

tung lag der CO
2
-Wert in der Raumluft 

bei rund 530 ppm. „Das entspricht fast 

Außenluftqualität“, freut sich Dr. Gor-

don und verweist auf eine Studie der TU 

Berlin, welche geringe CO
2
-Werte als 

unbedenklich ansieht (Risikobewertung 

der TU Berlin: https://depositonce.tu-

b e r l i n . d e / h a n d l e / 1 1 3 0 3 / 

11477). Das gesamte System ist selbstre-

gelnd programmiert, kann aber auch 

manuell betrieben werden. Die Steue-

rung und Überwachung erfolgen via 

App auf Smartphone, Tablet oder PC. 

„Konzeption und bauliche Umset-

zung waren nicht einfach“, erinnert 

sich Dr. Gordon. Denn das Gebäude 

steht unter Denkmalschutz. In Zusam-

menarbeit mit der Denkmalschutzbe-

hörde, der Ingenieurgemeinschaft Wei-

ßensee und Ziehl-Abegg gelang es, ein 

Gebäudetechnikkonzept zu entwickeln, 

das weder die Innen- noch die Außen-

ansicht des Gebäudes verändert und 

gleichzeitig sehr dynamisch ist. 

Binnen einer Stunde zwei Mal die Luft 
im Gebäude komplett austauschen
Die Lüftungsanlage besteht aus folgen-

den Komponenten: acht Axialventilato-

ren von Ziehl-Abegg (ZN063-ZIL.DG.

V7P2), vier HVLS Deckenventilatoren 

(high volume low speed), acht CO
2
-

Sensoren sowie ein einheitlich IP-ba-

siertes Haussteuerungssystem von Lo-

xone mit Steuerungssoftware von 

Smartflix. 

Die Halle hat ein Luftvolumen von 

etwa 16.500 Kubikmeter. Jeder der ein-

gebauten Axialventilatoren von Ziehl-

Abegg bewegt bis zu 6.000 Kubikmeter 

Luft pro Stunde. Drei Ventilatoren wer-

den zum Absaugen verwendet, fünf für 

die Zuluft. So kann der gesamte Luft- 

inhalt des großen Gebäudes bis zu zwei 

Mal innerhalb einer Stunde komplett 

ausgetauscht werden.  ■

www.ziehl-abegg.de   www.motorwerk.de
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Die Luftqualität in dem historischen Gebäude 

muss hoch und das Geräusch der Ventilatoren 

sehr gering sein, um Veranstaltungen in Zeiten 

von Corona sicher zu ermöglichen – da sind sich 

Dr. Michael Gordon und Peter Fenkl sicher. 

Ein historisches Bauwerk, in dem vor 100 Jah-

ren Elektromotoren produziert wurden und 

jetzt als moderne Event-Location mit flexibler 

Raumaufteilung dient: das Motorwerk in Ber-

lin-Weißensee.

MOTORWERK
Das Motorwerk Berlin ist eine unkon-
ventionelle Event-Location im Berliner 
Szenebezirk Pankow. Wo vor 100 Jahren 
Elektromotoren produziert wurden, fin-
den heute modernste Events statt – 
Livestreaming von Produktpräsentatio-
nen, Fashionshows, E-Sports-Challen-
ges, Konferenzen und Tagungen. Durch 
seine Länge von rund 90 Metern und 
seine nutzbare Gesamtfläche von rund 
3.500 m² ist das Motorwerk ideal für ei-
nen modularen Aufbau mit beliebigen 
Raumaufteilungen für Veranstaltungen 
mit 100 bis 1.500 Personen geeignet. 
Beidseitig der Halle stehen großzügige 
Außenflächen für Open-Air-Empfänge 
zur Verfügung.

ZIEHL-ABEGG
Ziehl-Abegg (Künzelsau, Baden-Württem-
berg, Deutschland) gehört zu den interna-
tional führenden Unternehmen im Be-
reich der Luft-, Regel- und Antriebstech-
nik. Beispiele für Einsatzgebiete der Pro-
dukte sind Wärme- und Kälteanlagen 
oder Reinraum- und Agraranlagen. Ziehl-
Abegg hat schon in den fünfziger Jahren 
die Basis für moderne Ventilatorenantrie-
be gesetzt: Außenläufermotoren, die 
auch noch heute weltweit Stand der 
Technik sind. Ein weiterer Bereich sind 
elektrische Motoren, die beispielsweise in 

Aufzügen, medizinischen Anwendungen 
(Computertomographen) oder Tiefsee-
Unterwasserfahrzeugen für Antrieb sor-
gen. Das Thema Elektromobilität im Stra-
ßenverkehr wurde 2012 bei Ziehl-Abegg 
Automotive angesiedelt. 
Das High-Tech-Unternehmen besticht 
durch eine hohe Innovationskraft. Ziehl-
Abegg (alle Angaben sind bezogen auf 
das Jahr 2019) beschäftigt 2.400 Mitar-
beiter in süddeutschen Produktionswer-
ken. Weltweit arbeiten für das Unterneh-
men 4.300 Mitarbeiter. Diese verteilen 

sich global auf 16 Produktionswerke, 29 
Gesellschaften und 113 Vertriebsstandor-
te. Die rund 30.000 Artikel werden in 
mehr als 100 Ländern verkauft. Der Um-
satz liegt bei 633 Mio. Euro. Etwa 80 % 
der Umsätze werden im Export erzielt.
Emil Ziehl hat die Firma 1910 in Berlin als 
Hersteller von Elektromotoren gegründet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Firmensitz nach Süddeutschland verlegt. 
Die Ziehl-Abegg SE ist nicht börsennotiert 
und befindet sich in Familienbesitz.
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Für eine nachhaltige Zukunft“– un-

ter diesem Titel müsste eigentlich 

das Neubaugebiet Rundacker in 

Staufen im Breisgau stehen, dessen 

zweiter Bauabschnitt jetzt abgeschlos-

sen wurde: Das Quartier ist für eine 

durchmischte Mieter- und Eigentü-

merklientel angelegt. Der Energiestan-

dard der rund zwei Dutzend Wohnge-

bäude liegt mindestens auf KfW-Effizi-

enzhaus-55-Niveau. Breite Grüngürtel 

durchziehen die weitgehend verkehrs-

beruhigt konzipierte Siedlung, und die 

Energieversorgung erfolgt in Verbin-

dung mit thermischen Solaranlagen 

über Fernwärme aus dem Hackschnit-

zelheizwerk im Nachbarwohngebiet. 

Hinzu kommt die bevorzugte Lage zwi-

schen Rheinebene und Vogesen im 

Westen, dem Schwarzwald im Osten 

und der Öffnung zum Markgräfler Land 

Richtung Süden. Das neue Viertel be-

dient damit alle zentralen Anforderun-

gen, die an die zeitgemäße Erschlie-

ßung neuer Quartiere gestellt werden. 

„Oder zumindest fast alle“, schränkt 

Investor Jörg Vonalt ein. Als gelernter 

Architekt mit ausgeprägtem Faible für 

das Bauingenieurwesen hat er zusam-

men mit einem Partner in dem Neu-

baugebiet vier dreigeschossige Mehrfa-

milienhäuser mit jeweils sechs Wohn-

einheiten entwickelt – und wollte sich 

dabei nicht damit zufrieden geben, dass 

diese wie die Übrigen in der Nachbar-

schaft konventionell Stein auf Stein, 

oder noch schlimmer – aus Beton – er-

richtet würden: „Wenn ein solches, zu-

kunftsweisendes Quartier aufgesetzt 

wird, müssen wir uns meiner Meinung 

nach auch Gedanken darüber machen, 

wie ressourcenschonendes Bauen aus-

zusehen hat.“ 

Dazu gehört vor allem die CO
2
-Last 

von Baustoffen. Nachwachsende Roh-

stoffe haben beispielsweise ein deutlich 

niedrigeres Treibhauspotenzial als kon-

ventionelle Baustoffe, wenn man den 

gesamten Lebenszyklus betrachtet. Bei 

konsequent umgesetztem Holzbau ist es 

etwa 30-mal geringer als das von Stahl-

beton. Allerdings räumt auch der Stau-

fener Bauherr ein: „Gerade im Ge-

schosswohnungsbau fehlt es an Erfah-

rungen, wenn qualitativ hochwertig 

aus Holz gebaut werden soll.“ Das hat 

hierzulande nicht zuletzt seine Ursache 

in der Beschränkung von Geschossbau-

ten aus Holz gemäß Muster-Bauord-

nung (MBO), die erst 2002 für die Ge-

bäudeklasse 4 geöffnet wurde.

Wesentliche Grundsatzfragen wie 
Feuchtigkeit und Schallschutz gelöst
Entsprechend akribisch gingen Jörg Vo-

nalt und sein Partner, ein Zimmermeis-

ter aus der Nachbarschaft, die Projektie-

rung der vier Punkthäuser an. Eine 

zentrale Aufgabenstellung war dabei 

das Stichwort Feuchtigkeit, zum Bei-

spiel beim Aufsetzen des Holztragwerks 

auf die Tiefgarage, die sich unter allen 

vier Bauten erstreckt. Eine weitere be-

traf den Schallschutz, denn die spezifi-

sche Dichte von Schichtholz liegt nur 

bei etwa 760 kg/m³, bei Beton sind es 

hingegen etwa 2.000 bis 2.600 kg/m3. 

Und Masse bringt bekanntlich Ruhe. 

Errichtet wurden die vier Objekte letzt-

lich aus 10 bis 12 Zentimeter starkem 

Brettschichtholz  nach dem Massivholz-

Bausystem der Firma Binderholz. Auf 

diesen Wänden befindet sich eine  

18 Zentimeter starke Mineralwoll-

schicht als Wärmedämmung plus mine-

ralischer Kratzputz bzw. Lärchenscha-

lung. Die Zwischendecken sind aus 

22er Brettschichtholz mit einer Platten-

breite von 1,25 Metern. Von unten 

blieb das lasierte Holz sichtbar und gibt 

den Wohnungen so eine bemerkens-

wert warme Atmosphäre. Von oben 

Staufener Punkthäuser komplett im Holzbau

Nachhaltiges Bauen mit  
effizientem Lüftungskomfort 
In Staufen wurden in einem nachhaltig konzipierten Neubaugebiet vier Punkthäuser komplett aus Holz 
errichtet. Die ressourcenschonende Bauweise ist durch die dichte Gebäudehülle besonders nachhaltig: 
Der Energiestandard liegt fast auf Passivhaus-Niveau. Für das behagliche Wohlgefühl sorgen Wohnungs-
lüftungsgeräte des Typs „SAVE“ von Systemair – mit sichtbar installierten Lüftungskanälen als innenarchi-
tektonischem Designstatement.

Architektonisch und bautechnisch exemplarisch, in ihrer Nachhaltigkeit überzeugend: die kom-

plett in Holzbauweise errichteten Punkthäuser in Staufen. 
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kam auf die Platten zusätzlich eine 

10 Zentimeter starke, gebundene 

Schüttung plus mineralischer Tritt-

schalldämmung. Dieser Aufbau ist auf-

wändig, hat sich aber beim Schallschutz 

ausgezahlt. Nachmessungen ergaben, 

dass die geforderten Werte zur Luft-

schalldämmung und zur Trittschall-

dämmung zwischen fremden Nut-

zungseinheiten nach DIN 4109 sogar 

um 2 bis 3 Dezibel unterschritten wur-

den. Für den freiberuflichen Business-

Coach Franz-Josef Kaul war das ein 

wesentliches Kriterium, eine der Woh-

nungen in den Holzbau-Objekten anzu-

mieten: „Ich arbeite oft von daheim aus 

und muss mich entsprechend konzent-

rieren. Der bauliche Schallschutz ist aus 

meiner Sicht hier aber trotz Holzbau-

weise auf dem gleichen hohen Niveau, 

wie ich es von Neubauten mit den 

schweren Betondecken kenne.“ 

Behaglichkeit und 
Feuchteschutz abgesichert
Gerade in hoch gedämmten Gebäuden 

spielen darüber hinaus die Themen 

Feuchteregulierung und damit Luft-

austausch, aber auch thermische Be-

haglichkeit eine mindestens genauso 

große Rolle, und zwar für das Wohlbe-

finden der Bewohner wie für den 

Schutz der Bausubstanz. Als Lösung 

wurden in den Staufener Neubauten 

feuchtegesteuerte Anlagen zur kontrol-

lierten Lüftung der Typenreihe „SAVE“ 

mit integrierter Wärmerückgewinnung 

von Systemair installiert. Die Gerätese-

rie ist für die klassische Wohnraumlüf-

tung konzipiert, die Geräteleistung auf 

Wohnungsgrößen zwischen 80 und 

500 Quadratmeter abgestimmt. Die be-

darfsgesteuerte Regelung mit einem 

Einrichtungsassistenten für die einfache 

Inbetriebnahme, der hohe Wärmerück-

gewinnungsgrad von über 80 Prozent 

und der automatische Wechsel in den 

Sommerbetrieb (ohne Wärmerückge-

winnung) sind einige der wesentlichen 

Leistungsmerkmale.

Durch die kompakte Bauweise kön-

nen die SAVE-Geräte problemlos über 

Einbauküchen oder in Zwischen- bzw. 

abgehängten Decken montiert werden. 

Je nach Ausführung ist auch der direkte 

Anschluss einer Dunstabzugshaube 

möglich, sodass nur noch eine Wand-

durchführung notwendig wird. Die 

SAVE-Lüftungsgeräte sind wahlweise 

mit einem Plattenwärmetauscher oder 

Rotationswärmeübertragern ausgestat-

tet. Da ein behagliches Raumklima und 

damit die Feuchterückgewinnung eine 

immer größere Rolle spielt, geht die 

Tendenz aber klar in Richtung Rotati-

onswärmeübertrager: Liegt die Außen-

temperatur unter der Raumtemperatur, 

wird aus der Abluft die Wärme direkt 

auf die Zuluft übertragen. Bei hohen 

Außentemperaturen hingegen wird die 

Zuluft durch die Abluft herunterge-

kühlt. Außerdem gewinnt der Rotati-

onswärmeübertrager die Luftfeuchtig-

keit aus der Abluft zurück, verhindert 

aber zugleich eine Überfeuchtung der 

Räume. Es entsteht also kein aufwändig 

abzuleitendes Kondensat.

Die zugehörige Regelung SAVE ist intu-

itiv bedienbar. Optional ist es möglich, 

die Anlagen im Geschosswohnungsbau 

auf eine Gebäudeleittechnik (GLT) auf-

zuschalten und beispielsweise über das 

zentrale „Aus“ Brandschutzkonzepte zu 

unterstützen.

Ideales Raumklima durch „mitfühlen-
de“ Regelungstechnik 
Eine kontrollierte Wohnungslüftung 

mit Wärmerückgewinnung ist in ener-

gieeffizienten Gebäuden ein Muss. 

Doch für Bewohner ist eine Wohnungs-

lüftung mehr als eine Position in der 

Energiebilanz ihres Hauses: Erwartet 

wird ein behagliches Komfortklima in 

allen Wohnräumen. Wie effektiv eine 

Wohnungslüftung den Nutzungsan-

sprüchen gerecht wird und zur Energie-

ersparnis beiträgt, hängt zum großen 

Teil von der Regelungstechnik ab. Zwar 

ist das Empfinden eines angenehmen 

Raumklimas individuell verschieden. Es 

lässt sich jedoch an messbaren Größen 

festmachen, wie der Temperatur, der 

relativen Luftfeuchtigkeit, dem CO
2
-

Gehalt der Raumluft bis hin zur Belas-

tung mit Schadstoffen wie VOC (Total 

Volatile Organic Compounds). Darüber 

Als gelernter Architekt mit ausgeprägtem 

Faible für das Bauingenieurswesen war für 

Investor Jörg Vonalt die ganzheitliche Konzep-

tion der Holzhäuser in Staufen eine spannende 

Herausforderung.

Die lediglich lasierten Holzdecken stehen in den hoch modern ausgestat-

teten Wohnungen zwar in einem reizvollen Kontrast zum Interieur, sor-

gen aber zugleich für eine überaus gemütliche Atmosphäre.

Die offen liegenden Lüftungskanäle aus Wickelfalzrohr setzen ein De-

signstatement, das bei aller Klarheit dennoch unaufdringlich bleibt – 

und interessanterweise zusätzlich die originäre Funktion einer möglichst 

nicht hör- oder spürbaren Frischluftversorgung sogar unterstützt.
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hinaus sind die Luftwechselrate und die 

Zulufttemperatur entscheidende Para-

meter für das Wohlgefühl der Nutzer. 

Für die Wohnungslüftungsgeräte der 

Baureihe „SAVE“ hat Systemair daher 

die neue Regelungstechnik „SAVE con-

trol“ entwickelt. Daran können Senso-

ren zur Erfassung der genannten 

Raumklimaparameter angeschlossen 

werden. „SAVE control“ regelt anhand 

der verschiedenen Werte das Lüftungs-

gerät so, dass eine ideale IAQ (Indoor 

Air Quality) erreicht wird. Um dem 

persönlichen Empfinden gerecht zu 

werden, können die Bewohner dabei 

per App zwischen verschiedenen Be-

triebsmodi wählen, beispielsweise einer 

CO
2
- oder Feuchte-geführten Rege-

lung. Innerhalb dieser Modi wird die 

Wohnungslüftung optimal energiespa-

rend betrieben. Die Funktionen „Ab-

wesend“ oder „Nachtauskühlung“ er-

höhen zusätzlich die Energieeffizienz 

der Wohnungslüftung.

Die Feuchtesteuerung verhindert al-

so nicht nur Schimmelbildung, sondern 

beugt zugleich einer zu niedrigen Luft-

feuchtigkeit in den Wohnungen vor. 

Dipl.-Ing. Carsten Dittmar, System & 

Application Manager bei Systemair: 

„Gerade in gut gedämmten Objekten ist 

das häufig ein Beschwerdegrund, weil 

sich zu trockene Raumluft im Winter 

schnell auf die Atemwege nieder-

schlägt. Durch die Feuchteregelung der 

Systemair-Anlagen wird das aber trotz 

des hohen Wärmerückgewinnungsgra-

des von über 80 Prozent zuverlässig 

vermieden.“

Die Reinheit der zugeführten Frischluft 

ist über F7-Zuluftfilter gewährleistet, 

die Abluft wird über Filter der Klasse 

G3 geführt. „Bei Bedarf könnten aber 

genauso Zuluftfilter der Klasse F7 ein-

gesetzt werden, wenn einzelne Nutzer 

das wünschen sollten“, so Jörg Vonalt.

Lüftungskanäle als  
Designelement unter der Decke
Bei der Auslegung selbst spielten weni-

ger die Volumenströme oder die Plat-

zierung der Zuluftdüsen und Abluft-

ventile eine Rolle. „Das ist durch 

die wohnungsweise arbeitenden 

Anlagen mit Bad und Küche als 

Abluftzonen sowie Wohnräume und 

Flure für die Frischluftzufuhr Stan-

dard“, so Dittmar: „Viel spannender war 

die Frage, wo wir bei diesen Wand- und 

Bodenkonstruktionen das kompakte 

`SAVE´-Lüftungsgerät mit integrierter 

Wärmerückgewinnungsanlage sowie 

die 125er-Kanäle unterbringen!“

Als ausgesprochen technikaffiner Ar-

chitekt bewies Jörg Vonalt hier jedoch 

Mut – und die Mieter und Käufer seiner 

Wohnungen zogen mit. Die flach bau-

enden Lüftungsgeräte wurden in die 

abgehängte Decke der Gäste-WCs inte-

griert. Dort sind sie durch eine Klappe 

in voller Größe leicht zu erreichen und 

zu warten, aber selbst unter Volllast in 

den Wohnungen nicht zu hören. Cars-

ten Dittmar: „Entgegen der ursprüngli-

chen Auslegung konnte sogar auf den 

Einbau zusätzlicher Schalldämpfer zwi-

schen den Räumen verzichtet werden.“ 

Die Lüftungskanäle aus Wickelfalzrohr 

wiederum verzweigen als Designstate-

ment in ganzer Schönheit sichtbar un-

ter der Flurdecke verlaufend in die 

einzelnen Räume. „Das ist auf den ers-

ten Blick zwar ungewöhnlich“, so der 

Investor, „hat sich aber in der Praxis 

bestens bewährt. Die Nutzer der Woh-

nungen sind fast ausnahmslos von den 

Lüftungskanälen als bewusst gesetztes 

Stilelement im Kontrast zu der warmen 

Anmutung der Holzdecken begeistert.“ 

Vor allem, weil dadurch gleichzeitig auf 

abgehängte Decken oder Abkofferun-

gen in den Fluren verzichtet werden 

konnte. Das gibt vor allem optisch zu-

sätzlichen Raum, der die Wohnungen 

noch großzügiger erscheinen lässt.  ■

www.systemair.de  www.8aimmobilien.de

(Bild oben:) Das SAVE Lüftungsgerät von Sys- 

temair ist besonders kompakt, einfach anzu-

schließen und einfach regelbar. 

Der freiberufliche Business-Coach Franz-Josef 

Kaul arbeitet viel von daheim und schätzt ge-

rade deswegen die Laufruhe der Lüftungsanla-

ge wie die gesamte Schalldämmung in den 

Holzbauten.

(Bild rechts:) Vom Gäste-WC aus verzweigt die 

kontrollierte Wohnungslüftung durch den 

Hauptflur in die Wohn- und Nebenräume.

(Bild ganz rechts:) Das kompakte Lüftungsge-

rät mit Wärmerückgewinnung wurde in der 

abgehängten Zwischendecke positioniert, wo 

es durch die Klappe für Wartungszwecke oder 

den obligatorischen Filterwechsel ganz einfach 

zu erreichen ist.
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Einzelraumregelung Easytron Connect

STIEBEL ELTRON Damit die un-
terschiedlichen Räume im Som-
mer angemessen gekühlt wer-
den, müssen Wärmepumpe 
und Einzelraumregelung per-
fekt zusammenarbeiten. Die 
intelligente Einzelraumrege-
lung „Easytron Connect“ von 
Stiebel Eltron stellt sicher, dass 
die Heiz- und Kühlflächen ge-
nauso viel Energie erhalten 
oder abführen, wie nötig ist, 
um die gewünschte Raumtem-
peratur zu erreichen. Sie opti-
miert permanent das System 
und kommuniziert über den 
hauseigenen Router direkt mit 
der Wärmepumpe, die über das 
Internet Service Gateway mit 
dem Netzwerk verbunden ist, 

um deren Betrieb und Effizienz 
zu steigern. 
Die smarte Einzelraumrege-
lung besteht aus einer Zentrale, 
Sensoren zur Erfassung der 
Raumtemperatur, Funk-Stellan-
trieben für Radiatoren sowie 
einem Controller zur Einbin-
dung der Fußbodenheizung. 
Die Kommunikation zwischen 
den Einzelkomponenten erfolgt 
über Funk. Die Wunschtempe-
raturen in den verschiedenen 
Räumen werden über eine App 
bequem eingestellt, bei Bedarf 
auch mit entsprechenden Zeit-
programmen verknüpft.

www.stiebel-eltron.de/easytron

MSR-ELECTRONIC Die kleine 
Sensorsonde „SSAX1“ von MSR-
Electronic schützt Menschen 
und Anlagen wirkungsvoll in 
gefährlichen Situationen beim 
Austritt brennbarer und toxi-
scher Gase. Der SSAX1 Sensor 
ist u.a. für den Einsatz in Kälte-
systemen mit Propan ausge-
legt. Die Sensorsonde beinhal-
tet neben dem hochwertigen 
Infrarotsensor und dem Mess-
verstärker einen μController für 
die Messwertaufbereitung. Das 
IR-Messverfahren mit integrier-
ter Temperaturkompensation 
gewährleistet höchste Genau-
igkeit, Selektivität und Zuver-
lässigkeit. Im μController sind 
alle Daten und Messwerte des 
Sensorelements ausfallsicher 
hinterlegt und werden digital 
über den Lokalbus an den Cont-
roller bzw. das Board (z.B. 

Easytron von Stiebel 

Eltron: alle Räume 

auf einen Blick
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Sensorsonde SSAX1 von  

MSR-Electronic 
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FrigoPack® BLU kompakt
Anschlussfertige Standardschaltschränke
für den sofortigen Einsatz

Wir regeln das 
!

Plug & Play-Standardschaltschrank 
für die Kältetechnik

KIMO RHVAC CONTROLS Der 
„FrigoPack BLU“ kompakt bie-
tet bei sehr kompakter Bauwei-
se eine Fülle an Funktionen. Der 
Schaltschrank mit dem integ-
rierten Kältefrequenzumrichter 
„FrigoPackE FU+“ deckt die ge-
samte Regelung der Einzel- 
oder Zweiverdichter-Kälteanla-
ge inklusive Verflüssigungsre-
gelung ab. Ein wichtiger Vorteil 
ist, dass der Schaltschrank bei 
Komponentenausfall automa-
tisch den Notbetrieb auslöst, 
sodass zu jeder Zeit Kälteleis-
tung gewährleistet ist. Zur In-
betriebnahme werden lediglich 
die Leistungskabel vom Netz 
und Motor angeschlossen, so-
wie die Drucktransmitter und 
die Sicherheitskreise. 
Der Anschluss des Kunden ist 
übersichtlich dargestellt und 
klar getrennt von der internen 
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Elektronik. Der Frequenzum-
richter kommt standardmäßig 
mit Kältesoftware sowie Vor-
einstellungen. Ein Blick in den 
Schaltschrank ist möglich unter

www.frigokimo.com

Der Schaltschrank FrigoPack BLU 

kompakt bietet eine Fülle an 

Funktionen.

WSB2) übertragen. Auch eine 
Signalweitergabe mittels PWM 
ist optional möglich. Die abge-
setzte Sensorsonde mit Lokal-
bus-Schnittstelle ist mit einem 
standardmäßigen 5 m langen 
ATEX-Kabel an das Board zur 
Auswertung der Messwerte an-
schließbar. Durch die kleine 
Bauweise der Sensorsonde fin-
det das Gerät nahezu überall 
Platz.

www.msr-electronic.de

ATEX-Sensorsonde zur Überwachung 
brennbarer und toxischer Gase 
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Man wolle ein Teil des Bildungs-

systems der Branche sein, be-

gründet Dror Peled, General 

Manager Marketing bei Mitsubishi 

Electric, Living Environment Systems, 

das hohe Engagement des Unterneh-

mens hinsichtlich Schulungen und 

Trainingsangeboten. Damit leiste man 

einen Beitrag, um Wissen zu teilen und 

zu transferieren. Die drei dominieren-

den Zielgruppen sind hierbei Fach-

handwerker aus der SHK- und Kälte-

branche, Fachplaner sowie der Groß-

handel. Darüber hinaus bietet man 

auch Veranstaltungen für Architekten. 

Einer der wichtigsten Grundsätze da-

bei: Die Schulungen und Trainings sind 

praxisnah aufgebaut, um im Ar-

beitsalltag effizienter zu einem Ergeb-

nis zu kommen.

2019 waren alle Trainings von Mitsubi-
shi Electric ausgebucht
Grundsätzlich werden drei Themen-

schwerpunkte in den Schulungen an-

geboten: Klimatisierung mit Split und 

HVRF-Technik, Schulungen für den Be-

reich Heiztechnik – wo die Themen 

Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärme-

pumpen im Fokus stehen – und Kalt-

wassersysteme. Hier werden Trainings 

für Prozess-, Komfort- und IT- Küh-

lungssysteme angeboten. Jährlich passt 

das Ratinger Unternehmen dabei die 

Struktur des Angebotes an die Markt-

bedingungen und Wünsche der Besu-

cher an. Unter dem Titel „Wissenstrai-

ning 2019 – 2020“ wurden im letzten 

Jahr beispielsweise Techniktrainings für 

die Produkte und Erfolgstrainings für 

die tägliche Arbeit im Büro und auf der 

Baustelle angeboten. Auch juristische 

Grundlagen des Vertragsrechts und der 

Gewährleistung wurden vermittelt. Die 

positive Bilanz aus der permanenten 

Marktbeobachtung: 2019 waren alle 

Trainings von Mitsubishi Electric ausge-

bucht. 

Neben diesem Basisprogramm fallen 

Sonderveranstaltungen auf. Beispiels-

weise wurde im Frühjahr dieses Jahres 

eine eigene Seminarreihe für TGA- 

Fachplaner erfolgreich abgeschlossen. 

Unter dem Motto „Wissenstraining in 

Theorie und Praxis“ vermittelte sie den 

Teilnehmern Fakten zur VRF- und 

HVRF-Technologie und zum Umgang 

mit A2L-Kältemitteln ebenso wie zum 

Brandschutz. Acht Termine waren in 

2019/2020 bundesweit vorgesehen; der 

letzte Termin musste aufgrund der Co-

rona-Pandemie ausfallen. 

Wissensvermittlung in Zeiten der Pandemie

Auch nach Corona sind  
Präsenzschulungen unverzichtbar
Die von Herstellern angebotenen Schulungen und Trainings für Fachhandwerker, Fachplaner und Archi-
tekten sind ein wichtiger Teil der Wissensvermittlung in der Branche. Techniktrainings zu den Produkten 
der Hersteller und weiterführende Informationen zählen dabei zum Tagesgeschäft – und sie waren bis 
zum Beginn der Corona-Krise durch Präsenzveranstaltungen geprägt. Ein Modell für die Gegenwart und 
Zukunft? Ein Beispiel aus dem „Alltagsbetrieb“ von Mitsubishi Electric.
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Wegen der Corona-Pandemie musste Mitsubishi Electric alle Präsenzveranstaltungen absagen. Ohne diese wird es auch in Zukunft nicht gehen
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Praxisorientierte Serviceschulungen 
sowie Planungsschulungen
Die klassischen Schulungsangebote sind 

strukturiert in Technik- und Zertifizie-

rungstrainings. Mitsubishi Electric bie-

tet den Fachhandwerkern einerseits 

praxisorientierte Serviceschulungen für 

die verschiedenen Systeme des Unter-

nehmens an, andererseits auch Pla-

nungsschulungen. Für Fachplaner sind 

zahlreiche Schulungen im Angebot, die 

gerätspezifisch auf die Produkte abge-

stimmt sind. Gerade zu neuen Syste-

men, wie z.B. HVRF, gibt es derartige 

Schulungen. Speziell für Fachplaner 

wurde das Thema der A2L-Kältemittel 

in die Schulungsangebote aufgenom-

men und beantwortet alle wichtigen 

Fragen rund um den Umgang damit. 

Mitsubishi Electric hat sich dieses The-

mas angenommen, auch wenn es über 

die Produkte des Herstellers hinaus-

geht. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, 

die Planer und Fachhandwerker nicht 

mit dieser Thematik alleine zu lassen 

und das Wissen zu vermitteln. Die Nor-

men dazu, die durchaus auch noch 

Querverweise zu anderen Normen ha-

ben, sind interpretationswürdig, und 

man muss sich damit intensiv beschäfti-

gen“, betont Michael Lechte, Manager 

Produktmarketing bei Mitsubishi Elec-

tric, Living Environment Systems.

Präferenz für Training mit Blickkontakt 
und Haptik
Die Schulungen und Trainings von Mit-

subishi Electric waren bis zum Frühjahr 

2020 reine Präsenzschulungen und fan-

den in mehreren Orten in Deutschland 

statt, wo das Unternehmen eigene 

Schulungszentren hat – in Ratingen, 

Stuttgart, Hamburg und Frankfurt am 

Main. Der klare Wille dahinter: Dahin 

gehen, wo der Kunde zuhause ist. Sind 

dort keine eigenen Schulungsräume 

vorhanden, werden die Schulungen in 

kundennah gelegenen Hotels durchge-

führt. In der Regel handelt es sich um 

Tagesveranstaltungen. Doch auch mit 

neuen „Formaten“ wurde gearbeitet – 

so zum Beispiel Kurztrainings „vor der 

Arbeit“. Ein eher selten genutztes Inst-

rument war bislang jedoch digitales 

Training. Der wichtigste Grund dafür: 

mangelnde Akzeptanz. 

Für Fachplaner wurden auch Schu-

lungen mit Besichtigung von Referenz-

objekten z. B. Hotels und Bürogebäude 

– in denen u.a. das neue HVRF-System 

verbaut wurde – durchgeführt. Auch 

hier wird deutlich, dass immer wieder 

Theorie und Praxis eng verknüpft wer-

den. Denn die Schulungen begannen 

mit einem theoretischen Teil über das 

neue Produkt, die Art und Weise der 

Funktion sowie der Technologie, die 

dahintersteckt. Im zweiten Teil wurde 

vor Ort der fertige Einbauzustand im 

Objekt besichtigt. Ein Servicetechniker 

des Gebäudes oder auch der Kunde 

selbst berichteten über das Objekt. Die 

Fachplaner konnten sich somit einen 

guten Überblick über die Technologie 

verschaffen. Nachvollziehbar: Derartige 

Schulungsformate sind ohne Präsenz 

kaum umsetzbar, bzw. sie könnten über 

eine rein digitale Umsetzung nicht zum 

gewünschten Erfolg führen. Schließlich 

ist das Sehen, Begreifen und Prüfen vor 

Ort im Objekt eines der wesentlichen 

Elemente bei dieser Art der Wissensver-

mittlung.

Training im Lockdown ausschließlich 
mit Webinaren
Mit Covid-19 kamen die Veränderun-

gen: Präsenzveranstaltungen waren 

nicht mehr möglich. Stattdessen konnte 

Mitsubishi Electric ausschließlich Webi-

nare anbieten. Zum ersten Mal musste 

man sich aufgrund dessen neu ausrich-

ten. Bei der Umstellung auf Online-

Schulungen wurden von vornherein 

Schulungen ausgeschlossen, bei denen 

ein praktischer Anteil erforderlich ist. 

Zudem sind die acht- oder sechsstündi-

gen Veranstaltungen auf zwei- oder ma-

ximal dreistündige Sitzungen reduziert 

oder werden in zwei Teilen abgehandelt.

Die Inhalte orientieren sich auf ins-

tallations- und planungsrelevante De-

tails. Geschult werden Fachhandwerker 

und Installationsunternehmen z.B. zu 

den Steuerungskomponenten von Mit-

subishi Electric. Das Webinar vermittelt 

u.a. die Systemerstellung mit Zentral-

steuerungen, Cloud-basierte Regelun-

gen wie mit MELCloud sowie die zent-

rale Überwachung und Systemanalyse 

mit RMI (Remote Method Invokation). 

Als zweiteiliges Webinar angeboten 

wird auch eine Schulung zur Sole/Was-

serwärmepumpe „Ecodan Geodan“. Die 

Teilnehmer lernen ausführlich alle De-

tails zu den Geräten kennen wie Auf-

bau, technische Daten und Einsatzbe-

reiche. Im zweiten Teil der Schulung 

steht die Installation und Inbetriebnah-

me der Geräte im Fokus. 

Auffällig ist, dass auch bei den rein 

digitalen Veranstaltungen der konkret 

verwertbare Nutzen im Umgang mit 

den Produkten des Unternehmens in 

der Praxis im Vordergrund steht. So 

wird z.B. in einem weiteren Webinar 

über die Einstellmöglichkeiten und Be-

sonderheiten des neuen Ecodan Reglers 

informiert. Dazu gehören u.a. Erläute-

rungen der DIP-Schalterfunktion und 

der neuen Systemeinstellung am Regler 

sowie Informationen zum Arbeiten mit 

den Installationsassistenten. Ein inte- 

ressantes Webinar für das Fachhand-

werk aus den Bereichen Inbetriebnah-

me, Service und Wartung fand erst 

kürzlich zu dem Thema Maintenance 

Tool statt, einer Software von Mitsubi-

shi Electric, mit der die Daten aus den 

Anlagen des Herstellers ausgelesen, be-

urteilt und zudem Analysen erstellt 

werden können. 

Ursprünglich als Präsenzveranstal-

tung angeboten, konnte dieses Training 

Links: Mit Schulungen und Trai-

ningsangeboten leiste man einen Bei-

trag, um Wissen zu teilen und zu 

transferieren, so Dror Peled, General 

Manager Marketing bei Mitsubishi 

Electric, Living Environment Systems.

Rechts: Schulungen, bei denen ein 

praktischer Anteil erforderlich ist, 

konnten nicht auf Online-Schulungen 

umgestellt werden. 
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in eine Online-Schulung umgewandelt 

werden. Der Erfolg rechtfertigt die in-

tensive Vorarbeit. Denn bei der ersten 

Online-Schulung dazu waren über 

vierzig Kunden dabei. Die „Basis“ dafür 

bildete die Akzeptanz des Schulungsfor-

mates aufseiten der Teilnehmer. Denn 

die Corona-Pandemie machte aus-

schließlich derartige „Veranstaltungen“ 

möglich. 

Verschiedene Webinare für Fachplaner 
im Angebot
Für Fachplaner werden mittlerweile 

auch online verschiedene Webinare an-

geboten, z.B. zur normgerechten Pla-

nung und Installation von Anlagen mit 

Kältemitteln der Kategorie A2L. Der 

Fokus bei diesem Webinar liegt dabei 

auf den Standards der DIN EN 378 und 

IEC 60335-2-40. Neben einem Leitfa-

den zur erfolgreichen Umsetzung der 

sicherheitstechnischen Anforderungen 

wird den Teilnehmern ebenso die 

Handhabung der Planungsunterlagen 

vermittelt wie auch Anwendungsbei-

spiele dargestellt. Ein weiteres Webinar 

für TGA-Planer zu diesem Thema 

nimmt sich der normgerechten Ausle-

gung von Maschinenräumen mit Kälte-

mitteln der Kategorie A2L an. 

Welche Lösungen es für wasserba-

sierte Klimasysteme außer R32 als Al-

ternative zu R410A gibt, erörtert Mitsu-

bishi Electric ebenfalls in einem Webi-

nar für Fachplaner und stellt das dazu 

verfügbare Produktportfolio vor. Auch 

ein Webinar zu den Präzisionsklima-

schränken „s-MEXT-G00“, die in Kom-

bination mit einer „Mr. Slim“ Außen-

einheit betrieben werden können, wird 

angeboten. Vermittelt werden ausführ-

lich alle Details zu diesen Geräten, bei 

denen wahlweise R32 oder R410A als 

Kältemittel verwendet werden kann. 

Verknüpfung zwischen theoretischen 
und praktischen Inhalten
Anhand der Beschreibungen dieser 

Trainingsinhalte wird deutlich, dass so-

wohl der Facettenreichtum als auch die 

Zustimmung der Teilnehmer deutlich 

größer geworden ist. Denn auch die 

Verknüpfung zwischen theoretischen 

und praktischen Inhalten findet nun 

Platz in den Webinaren – und wird ak-

zeptiert. Ganz im Gegenteil: Sowohl 

Teilnehmer als auch Veranstalter haben 

die erheblichen Potenziale erkannt und 

genutzt. Die Durchführbarkeit war 

selbst unter den Bedingungen der Co-

rona-Pandemie möglich. Einen Zeitver-

lust aufgrund von Anreise etc. ist nicht 

mehr vorhanden, die Kosten sind deut-

lich reduziert.

Die Resonanz auf die Webinare war 

dementsprechend sehr positiv, bot sie 

den Teilnehmern doch auch in Corona-

Zeiten eine sichere Schulung. Für die 

Trainer sind die Online-Schulungen ei-

ne neue Herausforderung, denn ihr 

Part ist im Gegensatz zu früher ohne 

die permanente, direkte Rückkopplung 

der Teilnehmer anders. Eine Diskussion 

kann dennoch stattfinden, entweder 

per Mikrofon oder per Chat.

Erweitertes Angebot von Webinaren 
auch nach Corona
Zukünftig, d.h. nach den Aufhebungen 

der wegen der Corona-Pandemie ein-

geführten Beschränkungen des gesell-

schaftlichen Lebens, wird Mitsubishi 

Electric die Präsenzschulungen wieder 

aufnehmen. Dafür sind besondere Hy-

gienekonzepte erforderlich. Praxisori-

entierte Veranstaltungen, bei denen es 

erforderlich ist, dass die Teilnehmer an 

den Geräten geschult werden, lassen 

sich digital nach dem derzeitigen Stand 

der Digitaltechnik kaum durchführen. 

Auch ist es sinnvoll, Objektbegehungen 

anzubieten, um z.B. Fachplanern vor 

Ort Einblick in installierte Anlagen zu 

ermöglichen. Darüber hinaus werden 

Webinare das Trainingsangebot bedingt 

durch die positiven Erfahrungen aber 

künftig erweitern und ein fester Be-

standteil werden – auch nach Covid-19. 

„Wir haben jetzt die spürbaren Vor-

teile kurzer und knackiger Schulungen 

in ein oder zwei Stunden im Webinar 

gesehen“, so Lechte. „Nach den direk-

ten Meinungen unserer Trainingsteil-

nehmer soll es auch künftig derartige 

Veranstaltungen geben. Einfach als 

Kurzform für Trainingsinhalte, die sich 

dafür anbieten.“ 

Online-Schulungen haben gegen-

über Präsenzveranstaltungen einige 

Vorteile: Die Webinare sind zeitlich un-

gebunden, sie können z.B. morgens um 

sieben Uhr gestartet werden, sodass 

teilnehmende Monteure nach Schu-

lungsende um neun Uhr zur Baustelle 

aufbrechen können. Zudem entfallen 

wie o.g. Reisezeiten und -kosten. Vor 

allem lassen sich mit den zeitlich kur-

zen Webinaren auch Teilnehmer errei-

chen, die normalerweise nie zu einer 

eintägigen Präsenzschulung kommen 

würden.

Die Corona-Pandemie hat also in 

vielen Bereichen des Alltags zu einem 

geänderten bzw. angepassten Verhalten 

geführt. Das betrifft auch den bislang 

durch reine Präsenzveranstaltungen ge-

prägten Bereich der Trainings bei Her-

stellern. Online-Schulungen werden 

zukünftig, neben der Präsenzschulung, 

einen festen Platz im Schulungsangebot 

einnehmen.  ■

www.mitsubishi-les.com

Links: Zukünftig wird 

Mitsubishi Electric 

die Präsenzschulun-

gen wieder aufneh-

men, z. B. im Schu-

lungszentrum in Ra-

tingen.

Rechts: Für zukünfti-

ge Präsenzschulun-

gen sind besondere 

Hygienekonzepte er-

forderlich.
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Die Geräte der im August 2020 

vorgestellten „Spirostik Blue“-

Modellreihe von Geratherm – 

ultramobil dank Bluetooth – sind Mess-

instrumente für das ein- und ausgeat-

mete Luftvolumen (Atemvolumen) so-

wie des Luftvolumenstroms und dessen 

zeitlicher Veränderlichkeit. Spirometer 

werden in der Spirometrie zur Über-

prüfung der Lungenfunktion bzw. der 

Vitalkapazität eingesetzt. Die Einweg-

Flusssensoren des Spirostik Blue kön-

nen zu einer Reduktion der Kreuzkon-

tamination beitragen. Gerade jetzt in 

der Pandemie kommt ihnen eine be-

sondere Bedeutung zu. 

Um präzise messen zu können, nut-

zen die Geräte spezielle Sensoren. Bei 

der neuesten Generation von Gera- 

therm-Spirometern kommen LDE-Sen-

soren von First Sensor zum Einsatz. Sie 

bedienen sich eines neuen Messverfah-

rens zur Differenzdruckerfassung: der 

thermischen Massendurchflussmes-

sung. Die Sensoren funktionieren phy-

sikalisch als Durchflusssensoren, in der 

Anwendung wird dann die Druckdiffe-

renz ausgewertet. Damit bieten sie eine 

wirksame Alternative zur herkömmli-

chen piezoresistiven Druckmessung. In 

Tests konnte eine Vermeidung von 

Kreuzkontamination von nahezu  

100 Prozent (99,99999996 Prozent) 

durch den Einsatz der Einweg-Fluss-

sensoren gemessen werden. Einer von 

vielen guten Gründen, warum Gera- 

therm problemlos die Zulassung für die 

Spirostik Blue-Serie mit LDE-Sensoren 

von Sensor First bekommen hat.

Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und 
Verschmutzung
In den Spirometern von Geratherm fin-

den sich pro Gerät zwei LDE-Sensoren 

– einer mit einem Spektrum von  

+/- 20 mbar und zusätzlich einer mit  

1 mbar für den niedrigen Bereich. Die 

Sensoren verfügen über eine interne 

automatische Zero-Funktion. Mit dieser 

Funktion wird der Nullpunkt des Sen-

sors neu kalibriert. Die Signalverstär-

kung bleibt unangetastet, da sie sich li-

near zum neuen Nullpunkt verschiebt. 

Zudem sind die Sensoren der L-Serie 

unempfindlich gegen Feuchtigkeit und 

Verschmutzung. Da bei diesen Sensoren 

der Messvorgang auf Chip-Ebene in ei-

nem Strömungskanal in Nanogröße 

stattfindet, liegt ein sehr hoher pneu-

matischer Strömungswiderstand von 

>10 kPa/(ml/s) vor. Durch die Trägheit 

der Partikel dringen Feuchtigkeit und 

Schmutz im Bypass-Aufbau somit nicht 

bis zum Sensor vor.

Bei Vergleichsmessungen 

unter feuchter Luft zeigten an-

dere durchflussbasierte Diffe-

renzdrucksensoren hohe Aus-

fallraten. Der LDE von First 

Sensor hingegen behielt wei-

terhin seine voll funktionale 

hohe Messgenauigkeit. 

„Für unsere Spirometer benötigen 

wir extrem anspruchsvolle Komponen-

ten, denn wir wissen, wie wichtig steti-

ge Einsatzbereitschaft und Präzision für 

die Nutzer sind – für Mediziner und 

Patienten gleichermaßen. Die Lösun-

gen von First Sensor sind hier für uns in 

jeder Hinsicht erste Wahl! Vor allem ist 

die Lageunabhängigkeit positiv zu er-

wähnen“, erklärt Florian Dassel, Leiter 

Hardwareentwicklung bei Geratherm. 

„Dass sich Geratherm für unsere Senso-

ren für die neuen Spirometer aus der 

Blue-Serie entschieden hat, unter-

streicht die Leistungsfähigkeit dieser so 

wichtigen wie hochentwickelten Gerä-

te. Die typischen Eigenschaften der 

LDE-Sensoren sorgen für hochpräzise 

Messungen und maximale Zuverlässig-

keit“, so Hüseyin Kilic, Bereichsleiter 

Engineering bei First Sensor.   ■

www.first-sensor.com

LDE-Differenzdrucksensoren bei Geratherm 

Hohe Messgenauigkeit  
durch Auto-Zero
Die First Sensor AG, Entwickler und Hersteller von Stan-
dardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösun-
gen im Wachstumsmarkt Sensorik, sorgt für eine neue 
Qualität bei mobilen Spirometern der Bad Kissinger 
Geratherm Respiratory GmbH. Dabei sorgen Feuchtigkeitsresistenz 
und Rückstellautomatik für zusätzliche Sicherheit und Präzision.

FIRST SENSOR 
Im Wachstumsmarkt Sensorik entwi-
ckelt und produziert First Sensor Stan-
dardprodukte und kundenspezifische 
Lösungen für die stetig zunehmende 
Zahl von Anwendungen in den Ziel-
märkten Industrial, Medical und Mobili-
ty. Basierend auf bewährten Technolo-
gieplattformen entstehen Produkte 
vom Chip bis zum komplexen Sensor-
system. Trends wie Industrie 4.0, auto-
nomes Fahren oder die Miniaturisie-
rung der Medizintechnik werden das 
Wachstum zukünftig überproportional 
beflügeln. First Sensor wurde 1991 in 
Berlin gegründet und ist seit 1999 an 
der Frankfurter Wertpapierbörse no-
tiert.
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Um präzise messen zu können, nutzen die mo-

bilen Spirometer von Geratherm spezielle Sen-

soren. Zum Einsatz kommen LDE-Sensoren von 

First Sensor mit interner automatischer Zero-

Funktion.

Die Sensoren bieten eine  
wirksame Alternative zur  
piezoresistiven Druckmessung
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Die drei zentralen Brandschutz-

ziele definieren sich wie folgt: 

Das Schutzziel E bedeutet Raum-

abschluss, sodass ein Feuer nicht von 

Raum A auf Raum B übergreifen kann. 

Beim Schutzziel EW (Strahlungsminde-

rung) darf auf die kalte Raumseite nur 

eine bestimmte Strahlungsenergie ab-

gegeben werden (15 kW/m² in 1 Meter 

Abstand). Beim Brandschutzziel EI geht 

es um Isolation, d. h. die Oberfläche der 

Kaltseite darf nur eine maximale Tem-

peraturerhöhung von 140 Grad Kelvin 

aufweisen. Die begleitende Zahl gibt an, 

nach Ablauf welcher Zeit die Vorgabe 

überschritten wurde, z. B. EI30 =  

30 Minuten, EI60 = 60 Minuten, EI120 

= 120 Minuten.

Mehrlagiger Gewebeverbund mit  
symmetrischem Aufbau
Ein Brandschutzvorhang, der den Emp-

fehlungen von Frenzelit entspricht, ist 

ein Mehrlagenaufbau aus einer Kombi-

nation spezieller Gewebe, Beschichtun-

gen und Nadelvliese. Hierbei wird von 

einem Deckmodul, das größtenteils der 

Optik dient, und dem Funktionsmodul, 

das maßgebend für die Isolationseigen-

schaften ist, gesprochen. Bei dem sym-

metrischen Aufbau befinden sich au-

ßen je ein Deckmodul und in der Mitte 

zwei Funktionsmodule. Die Deckmodu-

le sind Gewebelagen, die einseitig mit 

einer Alufolie kaschiert werden. Das 

Herzstück ist das Funktionsmodul. Es 

besteht aus einem Verbund von einem 

einseitig beschichteten und stahlver-

stärkten Gewebe, das zusätzlich mit ei-

ner Al-Folie kaschiert wird, und einem 

speziell entwickelten Nadelvlies. 

Dieses Gewebe ist mit einer intumes-

zierenden Beschichtung versehen, die 

auf Blähgraphit aufgebaut ist. Bei einer 

Umgebungstemperatur von mehr als 

160 Grad Celsius beginnt die Beschich-

tung des Funktionsmoduls sich aufzu-

blähen, von einer ursprünglichen Dicke 

von ca. 1,6 Millimeter auf ca. 40 Milli-

meter. 

Textiles Material ermöglicht  
die Abschirmung
Frenzelit setzt auf ein relativ dünnes 

textiles Material, das sich auf einer Wi-

ckelwelle platzsparend aufwickeln lässt 

und sich im Brandfall dann aufbläht 

und so die Abschirmung ermöglicht. 

Die Dicke des Gesamtaufbaus des Vor-

hangs beträgt ca. 2 Zentimeter und die 

aufgeblähte Version im Brandfall insge-

Königsdisziplin isolierender Brandschutz

Textile Brandschutzlösungen erfüllen 
Brandschutzziel EI
Bei Brandschutzkonzepten von großen Gebäuden ist der isolierende Brandschutz (Brandschutzziel EI) die 
wirksamste, aber auch anspruchsvollste Umsetzungsmöglichkeit. Textile Brandschutzlösungen von Fren-
zelit, Spezialist für Dichtungen, Technische Textilien und hochtemperaturbeständige Isolationen, erfüllen 
das Schutzziel EI. Bei geeignetem Aufbau kann eine Schutzdauer von EI60 erreicht werden.
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Textile Brandschutzvorhänge sind platzsparend und flexibel und können bei geeignetem Aufbau 

eine hohe isolierende Brandschutzwirkung erzielen. 

FRENZELIT
Die Frenzelit GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Dichtungen und Dichtungs-
materialien, Technische Textilien für Isolationen, Dichtungen und Filtrationen sowie 
Kompensatoren für den Anlagenbau. Mit den beiden strategischen Geschäftsbereichen 
„Industrie“ und „Mobilität“ richtet das Unternehmen sein Handeln individuell auf die 
Bedürfnisse seiner Kunden aus. Rund 500 Mitarbeiter arbeiten in den Betriebsstätten 
Bad Berneck und Himmelkron. Das oberfränkische Familienunternehmen ist inter- 
national aktiv mit einem eigenen Standort in North Carolina, USA und mit weiteren 
Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in Tschechien, China, Indien und Dubai glo-
bal präsent. Frenzelit ist seit 1881 erfolgreich am Markt und nach IATF 16949 und  
ISO 9001 (Qualitätsmanagement), nach ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie  
nach ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert.
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samt 10 bis 10,5 Zentimeter. „Bei der 

Entwicklung dieser Blähgraphitschicht 

haben wir großen Wert darauf gelegt, 

dass ein kompakter, stabiler Schaum 

entsteht, sodass keine einzelnen Gra-

phitpartikel herumschweben können, 

die eigentlich bei Erwärmung den Halt 

zueinander verlieren. Die Bildung eines 

Schaums verhindert dies“, erläutert Pe-

ter Jahn, Research & Development bei 

Frenzelit. „Zudem mussten wir eine 

gewisse Blähhöhe erreichen, um die 

nötige Isolationswirkung zu gewähr-

leisten.“ Die Frenzelit GmbH liefert ih-

ren Kunden den Gewebeverbund „iso-

GLAS FTI“ als Rollenware. Der eigentli-

che Feuerschutzvorhang inklusive des 

passenden Aufbaus wird vom Kunden 

konfektioniert und hergestellt. 

Schutzziel EI: Keine brandlastfreien  
Zonen notwendig 
„Brandschutzkonzepte mit einem 

Schutzziel EI für isolierenden Brand-

schutz werden immer gefragter“, weiß 

Manuel Thüroff, Key Account Manager 

bei Frenzelit. „Bei Brandschutzkonzep-

ten, die nicht das Schutzziel EI haben, 

sind brandlastfreie Zonen vorgeschrie-

ben, da diese keine isolierende Wirkung 

besitzen und es dadurch zu einer Selbst-

entzündung von brennbaren Gegen-

ständen auf der Kaltseite kommen 

kann. Jedoch ist ungenutzter Raum 

teuer. Mit unseren isolierenden Brand-

schutzmaterialien erreichen unsere 

Kunden Brandschutzklassen, bei denen 

keine brandlastfreien Zonen notwendig 

sind. Somit kann auch der Platz direkt 

vor dem Rolltor genutzt werden.“ 

Brandschutzmaterialien von Frenze-

lit eignen sich beispielweise in Innenbe-

reichen von Gebäuden wie Kranken-

häusern oder Einkaufszentren, in de-

nen die einzelnen Parzellen sich sehr 

gut durch textile Rolltore isolieren las-

sen, Lagerhäusern, um einzelne Berei-

che zu unterteilen, oder auch für Auf-

züge, die so isoliert werden können, 

dass das Feuer sich nicht ungehindert 

durch den Aufzugschacht ausbreiten 

kann. Häufig geht es bei diesen Anwen-

dungen um Nachrüstungen, die sich 

durch platzsparende flexible Textillö-

sungen einfacher realisieren lassen als 

durch schwere und sperrige Stahlvari-

anten. Bei der Entwicklung einer pass-

genauen Vorhanglösung steht Frenzelit 

den Kunden beratend zur Seite. 

Eine ergänzende Funktionsweise des 

Brandschutzmaterials ist beispielsweise 

der Schutz von elektrischen Kabeln in 

größeren Gebäuden, die normalerweise 

in Halterungen an Wänden und Decken 

angebracht sind. Geschützt mit dem 

Brandschutzmaterial von Frenzelit 

könnte Kabeln eine längere Funktions-

zeit ermöglicht werden, bis ein Brand 

gelöscht werden kann – zum Beispiel 

um Lüftungsanlagen entsprechend län-

ger betreiben zu können.   ■

www.frenzelit.com

Mit dem mehrlagigen Brandschutz-

gewebe isoGLAS FTI von Frenzelit 

kann eine Schutzdauer von EI60 er-

reicht werden. 

Die einzelnen Lagen des Gewebeverbunds isoGLAS FTI be-

stehen aus verschiedenen speziellen Geweben, Beschich-

tungen und Nadelvliesen. 
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Ihre einzigartige Lage beschert der 

Liegenschaft des neuen Gebäudeen-

sembles City Gate Bremen heute 

beste Erreichbarkeit mit allen Verkehrs-

mitteln. Der Bauherr, die Bahnhofsvor-

platz Bremen GmbH, bietet ihren Mie-

tern heute auf mehr als 35.000 Quad-

ratmetern Fläche Räume mit einer 

hochwertigen und repräsentativen 

Ausstattung, die den Ansprüchen un-

terschiedlicher Branchen gerecht wer-

den. Dass für die EnEV-gemäße Isolie-

rung der haustechnischen Anlagen aus-

schließlich nichtbrennbare Dämmstoffe 

eingesetzt werden dürfen, war ange-

sichts der Größe und Nutzung der bei-

den Gebäude selbstverständlich. Große 

Sorgfalt musste das Team von der 

Dämmtechnik Trapp GmbH um Alex-

ander Völker, der verantwortlich war, 

allerdings auch hinsichtlich der 

Brandabschottungen walten lassen. 

Zahlreiche unterschiedliche Leitungsar-

ten mit diversen Durchmessern muss-

ten nebeneinander durch Versorgungs-

schächte geführt und sicher abgeschot-

tet werden. Der Profi entschied sich – 

wie schon oft – für die Arbeit mit 

„Conlit“-Abschottungen und für die 

Streckenisolierung der warmgehenden 

Rohrleitungen mit „Rockwool 800“- 

Rohrschalen. „Wir konnten bei dieser 

Baustelle mit ihren ungeheuren Di-

mensionen keine Risiken eingehen und 

haben deshalb auf Systeme von Rock-

wool gesetzt“, erinnert sich Völker.

Zwei Gebäude – zehn Etagen – fünf 
Versorgungsschächte
Nur sieben der elf Etagen beider Gebäu-

de sind für den Passanten sichtbar, vier 

liegen unter der Erde. Im ersten Unter-

geschoss (UG) befindet sich ein Super-

markt, darunter zwei Parkebenen und 

die große Hauptzentrale der Haustech-

nik befindet sich allein im UG 4. Von 

dort aus werden warme und kalte Me-

dien über fünf Hauptschächte verteilt. 

Die Idee, auch für die kaltgehenden 

Leitungen ein System aus Steinwolle, 

nämlich das nichtbrennbare „Teclit“-

System zu verwenden, brachten Vertre-

ter der Bauherrenschaft ein. Die Ver-

antwortung für die haustechnische Pla-

nung trug damals Niels Hollinderbäu-

mer von der Griese Treuhandgesellschaft 

mbH, dem Errichter, Eigentümer und 

Vermieter der Liegenschaft. „Ich bin 

heute sehr begeistert von dem Ergebnis 

und froh über unsere Entscheidung für 

das Teclit-System“, sagt er. „Die silberne 

Alukaschierung auf den warm- und 

kaltgehenden Versorgungsleitungen 

Nichtbrennbares System für Bremer Gebäudeensemble

Warm- und kaltgehende Leitungen  
sicher isolieren
Zwischen Bremer Hauptbahnhof und Innenstadt ist mit dem Gebäudeensemble „City Gate Bremen“ eine 
vielfältig zu nutzende Immobilie und ein neues „Tor zur Stadt“ in bester Lage entstanden. Während der 
Bauarbeiten allerdings wurde genau diese Lage zu einer der großen Herausforderungen. Für die Isolierung 
von kilometerlangen Rohrleitungen, die kaltes und warmes Wasser in zwei Gebäude und zehn Geschosse 
transportieren, sorgte die Dämmtechnik Trapp GmbH. Für die Isolierung der kaltgehenden Leitungen kam 
ein System aus Steinwolle der Deutschen Rockwool zum Einsatz.

Die beiden Geschäftshäuser des Projektes „City Gate Bremen“ am Bahn-

hofsplatz der Hansestadt Bremen bilden ein neues „Tor zur Stadt“ in bes-

ter Lage. 

Die beiden Projektteile sind von einer diagonalen Gasse durchzogen, die 

den Hauptbahnhof mit der Innenstadt verbindet. Spitze Winkel prägen 

den dynamischen Ausdruck der Baukörper.
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BAUTAFEL

 ■ Bauherr:  
Griese Treuhandgesellschaft mbH

 ■ Bauleitung:  
Bahnhofsvorplatz Bremen GmbH, 
Bremen

 ■ Isolierer:  
Dämmtechnik Trapp GmbH,  
Schneverdingen

 ■ Technische Beratung:  
Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, 
Gladbeck

wirkt edel und hochwertig. Da stört es 

auch nicht, wenn ein Mieter bewusst 

darauf verzichtet, eine Sichtunterdecke 

einzubauen.“

Bewährtes System für den  
Kälte- und Tauwasserschutz
Alexander Völker von der Dämmtech-

nik Trapp GmbH war der Wunsch der 

Bauherrenschaft nur recht, denn sein 

Unternehmen hatte bereits gute Erfah-

rungen mit der Verarbeitung des 

„Teclit“-Systems gesammelt. „Gemein-

sam mit Rockwool haben wir geprüft, 

mit welchen Dämmdicken wir optima-

len Trinkwasser-, Tauwasser- und Käl-

teschutz in den verschiedenen Räumen 

des City Gate erreichen, wo wir welche 

Komponenten aus dem Conlit-Ab-

schottungssystem und wo wir die Rock-

wool 800-Rohrschale als Wärmedäm-

mung einsetzen“, erinnert sich Völker. 

„Das so erarbeitete Angebot hat die 

Planer und Bauherren überzeugt und 

wir haben die Entscheidung für die 

Rockwool-Systeme nicht bereut. Denn 

die Lieferfähigkeit war während der 

gesamten Baumaßnahme uneinge-

schränkt gegeben. Der Technische 

Dämmstoffhandel Hamburg TDH hat 

uns in den engen Zeitfenstern, die uns 

die Pro Side Baustellenlogistik für die 

Anlieferung eingeräumt hatte, präzise 

versorgt.“ Drei Tage im Voraus musste 

angekündigt werden, wann Ware ge-

braucht wird. Für die Anlieferung vor 

Ort hatte TDH dann gerade einmal 30 Mi- 

nuten Zeit. Verspätungen hätten den 

Verlust des jeweiligen Slots bedeutet.

Saubere Ausführung einer  
optisch attraktiven Isolierung
Von einer „extrem sauberen Ausfüh-

rung“ aller Dämmarbeiten spricht Sven 

Kemper, Meister im Wärme-/Kälte- 

und Schallschutzisoliererhandwerk und 

Gebietsleiter Haustechnik bei der Deut-

schen Rockwool. „Im City Gate Bremen 

mussten nicht nur Leitungen, sondern 

auch zahlreiche Armaturen und Behäl-

ter der Kälteversorgung sorgfältig mit 

„Teclit LM Cold“-Matten ummantelt 

werden. Dabei ebenso wie beim Einbau 

der „Teclit PS Cold“-Rohrschalen und 

ihrer Verklebung hat das Team von 

Trapp so gut gearbeitet, dass die fertig 

isolierten Leitungen, die auch in eini-

gen öffentlich zugänglichen Räumen 

noch immer sichtbar sind, wirklich at-

traktiv anzuschauen sind.“ Tatsächlich 

wurde zum Beispiel im Verkaufsraum 

einer Bäckerei keine Sichtdecke abge-

hängt. Der Attraktivität des modern 

eingerichteten Raumes schadet das 

nicht. 

„Da wir seit Jahren und bei rund  

80 Prozent aller Projekte die Wärme-

dämmung und Rohrabschottung mit 

Rockwool-Systemen ausführen, haben 

unsere Monteure viel Erfahrung im 

Umgang mit Steinwolledämmstoffen“, 

stellt WKSB-Meister Völker klar. „Das 

wird natürlich auch sichtbar, wenn wir 

Teclit verarbeiten.“

Angenehme Arbeit mit  
alukaschierten Lamellenmatten
Die Rockwool-Lamellenmatte „Teclit 

LM Cold“ ebenso wie die „Teclit PS 

Cold“-Rohrschale wurden speziell für 

die Kältedämmung an haustechnischen 

Anlagen entwickelt. Sie sind nicht-

brennbar, wirken schalldämmend und 

schützen kalte Medien vor schneller 

Erwärmung. Zu ihren Verarbeitungsei-

genschaften berichtet Völker von gro-

ßer Zufriedenheit bei seinen Monteu-

ren: „Weil die Lamellenmatte Teclit LM 

Cold sehr flexibel ist, können wir sie 

gut an verschiedene Bauteilgeometrien 

Die Armaturen und aufgehenden Kälteleitun-

gen in der haustechnischen Zentrale vor der 

Isolierung mit „Teclit“

Zunächst wurden die Rohrstutzen isoliert 

und mit „Teclit Flextape“ sauber dampfdicht 

verklebt.

Sorgfältig arbeiten die Monteure sowohl beim 

Zuschnitt der Lamellenmatten als auch beim …

... Glattstreichen der Abschottungs- wie aller 

anderen Verklebungen mit „Teclit Alutape“. 

Aufdoppelung zur fachgerechten Dämmung 

im Bereich von Rohrflanschen
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wie Ventile, Pumpen, Flansche oder 

Tanks anpassen. Die vertikale Faseraus-

richtung des Steinwolle-Kerns sorgt da-

bei trotzdem für hohe Druckfestigkeit 

und die aufkaschierte Aluminiumfolie 

ist extrem robust. Meine Leute können 

also ohne große Sorgen um mögliche 

Beschädigungen an den Matten zügig 

arbeiten. Außerdem entstehen bei der 

Verarbeitung des Teclit-Systems keiner-

lei Dämpfe und Gerüche, die manche 

Monteure als sehr unangenehm emp-

finden.“ Zum System gehören Klebe-

bänder für den Verschluss der Produkt-

stöße. Sie ersetzen leicht entzündliche 

Flüssigkleber und bituminöse Fugen-

dichtstoffe. Die Arbeit geht also sauber 

und angenehm vonstatten.

Vielseitig einsetzbar  
und leicht zu transportieren
Geeignet sind Teclit LM Cold Lamellen-

matten und Teclit PS Cold Rohrschalen 

für die Dämmung von Anlagenteilen 

aus Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunst-

stoff, in denen Medien im Temperatur-

spektrum 0 bis 250 Grad Celsius bereit-

gehalten oder transportiert werden. Die 

Aluminiumkaschierung ist durch eine 

engmaschige Glasfaserverstärkung be-

sonders reißfest. Sie übernimmt mit 

ihrer Doppellagigkeit die Funktion der 

Dampfsperre und sorgt für den notwen-

digen Tauwasserschutz. 

Lieferbar sind die 500 Millimeter brei-

ten Teclit LM Cold Lamellenmatten in 

den Dämmstoffdicken 30, 40 und  

50 Millimeter und in den Längen von 

5.000, 6.000 und 8.000 Millimeter. Im 

Projekt City Gate Bremen hat die Trapp 

GmbH gleich 200 Quadratmeter dieser 

Lamellenmatten verarbeitet, dazu Teclit 

PS Cold Rohrschalen auf 2.250 Lei-

tungsmetern und über 700 Hanger aus 

dem Teclit-System.

Viele Vorteile in der Verarbeitung  
für die schnelle Montage 
Die Verklebung von Anschlussfugen, 

die hohe Flexibilität und Festigkeit glei-

chermaßen aufweisen müssen, erfolgt 

im System mit dem „Teclit Flextape“. 

Dieses verfügt über eine speziell für die 

Kälteisolierung ausgelegte Klebefläche, 

ist leicht und sauber zu verarbeiten. Es 

ist sehr elastisch und wird an Durch-

dringungspunkten der Aluminium- 

ummantelung eingesetzt, zum Beispiel 

rund um Mess- und Steuereinrichtun-

gen. Eine optimale Verklebung ist bei 

den üblichen Baustellentemperaturen 

im Winter wie im Sommer sicherge-

stellt. 

„Teclit Hanger“ umschließen die Rohr-

leitung mit einem Dämmkern aus 

druckfester Steinwolle und minimieren 

so den Wärmeeintrag in das Kältemedi-

um im Bereich der Rohrhalterungen. 

Sie sind wie die Rohrschalen und 

Dämmmatten im System mit einer glas-

fasernetzverstärkten Aluminiumfolie 

kaschiert. Das macht den Anschluss der 

Rohrdämmung an die Hanger beson-

ders dicht und sicher. 

„Nach unseren Erfahrungen bietet das 

Teclit-System sehr viele Vorteile in der 

Verarbeitung, die für einen schnellen 

Baufortschritt sorgen“, lautet auch das 

Fazit von Alexander Völker.   ■

Im zweiten Arbeitsschritt wurden die Rohrflan-

sche mit „Teclit LM Cold“-Lamellenmatten 

überdämmt.

Deutlich zu erkennen ist der vollständig dichte 

Anschluss der Armaturenisolierung, der mit 

dem „Teclit Flextape“ hergestellt wurde.

Die Verklebung von Anschlussfugen für hohe 

Flexibilität und Festigkeit erfolgt im System 

mit dem „Teclit Flextape“. 

Die Isolierung der Leitungen, Armaturen und 

Behälter mit dem Teclit-System; Teclit kann so-

gar offen in Flucht- und Rettungswegen einge-

setzt werden. Die sehr robusten Alukaschierun-

gen auf den Dämmstoffen bieten einen hohen 

Widerstand gegen Beschädigungen.

Kältedämmung und Wärmedämmung nicht-

brennbar: Die Teclit Hanger umschließen die 

Rohrleitung mit einem Dämmkern aus druck-

fester Steinwolle und minimieren so den Wär-

meeintrag in das Kältemedium im Bereich der 

Rohrhalterungen.

Die verschiedenen Produkte aus dem Conlit-

Abschottungssystem erfüllen im Bereich der 

Wanddurchdringungen sowohl die brand-

schutztechnischen Vorschriften wie die Anfor-

derungen an den Wärme- und Kälteschutz der 

Leitungsanlagen.

www.rockwool.de
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Kaiflex Spezialkleber 505 und 494 HHF 
mit LEED-Zertifizierung

Rohrleitungs-Dämmsystem va-Q-shell pipe

KAIMANN LEED v4 zählt 
zu den international be-
kanntesten Klassifizie-
rungssystemen für die 
energie- und umwelt-
freundliche Planung von 
Gebäuden. Mit dem Zer-
tifizierungssystem wer-
den Immobilien anhand 
unterschiedlicher Kriteri-
en hinsichtlich ihrer 
Energie- und Umwelt-
freundlichkeit bewertet. Für die 
Bewertung von technischen 
Dämmstoffen und ihren Hilfs-
mitteln wie Kleber oder Tapes 
sind die Kategorien „Material 
und Ressourcen“ sowie die 
„Luftqualität im Gebäude“ rele-
vant. Klebstoffe dürfen den ge-
mäß LEED definierten VOC-Ge-
halt (Volatile Organic Com-
pounds) nicht überschreiten. 
Die zwei Kaiflex Spezialkleber 
505 und 494 HHF kommen die-
ser Anforderung nach.
Der „Kaiflex Spezialkleber 505“ 
wurde speziell zum lösemittel-
freien Kleben von elastomeren 

VA-Q-TEC Der Hersteller inno-
vativer Dämmlösungen va-Q-
tec präsentiert seine neueste 
Produktentwicklung „va-Q-
shell pipe“, mit der Rohrleitun-
gen kosteneffizient, sicher und 
umweltschonend thermisch 
isoliert werden können. Das in-
novative Dämmsystem erhöht 
die Energieeffizienz von Rohr-
leitungen beispielsweise in in-
dustriellen Anlagen, Ge-
bäudeinstallationen sowie 
Nah- und Fernwärme. Die star-
ke thermische Isolationsleis-
tung von va-Q-shell pipe redu-
ziert Wärmeverluste bei 
gleichzeitig minimalem Platz-
bedarf.
Basis des neuartigen Dämm-
systems sind va-Q-tec’s Vaku-
umisolationspaneele (VIPs). 
Diese isolieren bis zu zehnmal 
besser als herkömmliche 

Kaiflex Spezialkleber 505 und 494 

HHF mit LEED-Zertifizierung
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Das Dämmsystem 

„va-Q-shell pipe“ 

erhöht die Ener-

gieeffizienz von 

Rohrleitungen.

Bild: va-Q-tec

FI
RE RATING

DIN 4102-11

Die Systemlösung für 
eine sichere Gebäudetechnik

www.kaimann.com

  Optimale Dämmung für hoch frequentierte öffentliche und gewerbliche Gebäude

      Minimale Rauchentwicklung und schwere Entfl ammbarkeit 

sorgen für gut sichtbare Fluchtwege im Brandfall

     Min. 90 Minuten Feuerwiderstand

     Verbindet Brandschutz, Energieeffi zienz und Korrosionsschutz

Isoliersystemen entwickelt, um 
die Vorgaben aller Gebäudezer-
tifizierungssysteme – neben 
LEED auch DGNB oder BREE-AM 
– optimal zu erfüllen. Der halo-
genfreie und Green Building-
konforme Spezialkleber 
„Kaiflex 494 HHF“ ist eigens zur 
sicheren Verklebung von 
„Kaiflex HFplus s2“ mit hoher 
Anfangshaftung entwickelt 
worden.

www.kaimann.com

Dämmmaterialien. Ihr Kernma-
terial ist ein mikroporöser 
Dämmstoff auf Basis umwelt-
freundlicher, pyrogener Kiesel-
säure und zu 100 % recyclebar. 
Durch ihre starke Dämmleis-
tung können Wärme-, Kälte- 
und damit Energieverluste 
selbst bei geringem Platzange-
bot stark reduziert werden. Die 
VIPs sind in Polyurethan einge-
schäumt, um einen langlebi-
gen, zuverlässigen und wirt-
schaftlichen Wärme- bzw. Käl-
teschutz zu gewährleisten. va-
Q-shell pipe kann in 
unterschiedlichen Durchmes-
sern, Verschlussmechanismen, 
Formen und Außenkaschierun-
gen individuell nach Kundenbe-
darf hergestellt werden. Zu-
sätzlich sind verschiedene 
Montagemittel, wie zum Bei-
spiel Rohrschellen, Spannbän-

der bzw. -ringe oder Klettband, 
erhältlich. 
Das Dämmsystem ist einfach 
zu installieren: Es wird in zwei 
Halbschalen geliefert, die um 
die Rohrleitung gelegt werden. 
Anschließend wird es ver-
spannt oder verklebt.
va-Q-shell pipe ist für die ther-
mische Isolation von werkseitig 
ungedämmten Rohren und 
auch zum Nachrüsten geeig-
net. Durch seine hervorragen-
den Materialeigenschaften ver-
bessert es so die Energieeffizi-
enz bei gleichzeitiger Reduzie-
rung der Dämmstärke um bis 

zu 50 %. Damit können diese 
gemäß den Richtlinien VDI 
4610 (Energieeffizienz be-
triebstechnischer Anlagen – 
Wärme- und Kälteschutz) bzw. 
der EnEV (Energieeinsparver-
ordnung für Gebäude) / GEG 
(Gebäude Energie Gesetz) opti-
mal gedämmt werden und ent-
sprechen so dem gesetzlich er-
forderlichen Standard. Gleich-
zeitig kann essenzieller Bau-
raum eingespart werden, was 
vor allem im Anlagenbau ein 
entscheidender Vorteil ist.

www.va-q-tec.com
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Weil die Lagerflächen am Ehr-

mann-Stammsitz in Ober-

schönegg längst nicht mehr 

ausgereicht haben, hat die Molkerei 

jetzt ihre Kapazitäten ausgebaut und 

unter anderem eine neue, rund 

2.200 Quadratmeter große Lagerhalle 

gebaut. Das Familienunternehmen, das 

im Jahr 1920 als Ein-Mann-Betrieb ge-

gründet wurde und heute über 

2.200 Mitarbeiter beschäftigt, will so 

seine interne Logistik verbessern und 

international noch leistungsfähiger 

werden. In der Lagerhalle finden Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) Platz – 

zum Beispiel Deckelfolien, Kartonagen 

und leere Becher. Außerdem gehört ein 

gekühlter Fruchtkeller zu dem Neubau-

projekt, in dem Container mit hoch-

wertigen Fruchtzubereitungen für die 

Ehrmann-Joghurts und andere Milch-

produkte aufbewahrt werden. Auf ei-

ner Fläche von 1.400 Quadratmetern 

wurde hier die Kellerdecke Styro von 

JOMA montiert. 

Kellerdecke ist unempfindlich 
gegenüber Feuchtigkeit
„Wir haben natürlich Kühlaggregate in 

unserem neuen Fruchtkeller, die für 

das nötige Temperaturniveau sorgen. 

Dabei wollen wir aber auch besonders 

energieeffizient arbeiten und die Kälte 

Innovative Dämmplatten in der Molkerei

Kältedämmung mit Kellerdecke im 
gekühlten Fruchtlager
In ihrem neuen Fruchtkeller an ihrem Stammsitz in Oberschönegg (Allgäu) setzt die Molkerei Ehrmann 
auf die Kellerdecke „Styro“ von JOMA, die für eine Top-Dämmung sorgt und sich besonders einfach mon-
tieren lässt – wärmebrückenfrei und völlig ohne Druckstellen. Dabei hat Ehrmann für die Kühlung seiner 
Zubereitungen mit dem Allgäuer Qualitätshersteller aus Holzgünz nicht nur einen echten Spezialisten in 
Sachen Energieeffizienz, sondern auch einen Partner aus der Region für das Projekt gefunden.

Im Fruchtkeller von Ehrmann werden 

Container mit hochwertigen Fruchtzu-

bereitungen für Joghurts und andere 

Milchprodukte gelagert. 

JOMA
Die JOMA Dämmstoffwerk GmbH mit Sitz in Holzgünz ist einer der führenden Anbieter 
von hochwertigen Dämmstoffmaterialien für nachhaltiges und energiesparendes Bau-
en. Produkte sind Dämmplatten und Dämmstoffe zur Dämmung von Fassaden, Wärme-
dämmung aus EPS und Akustikdämmung. Die JOMA Dämmstoffwerk GmbH wurde 
1956 gegründet, sie zählt zur mittelständischen Mang-Firmengruppe, der auch die JO-
MA Dämmstoffwerk Cretzschwitz GmbH mit Sitz in Gera-Cretzschwitz (Thüringen) und 
die Josef Mang Bauunternehmung GmbH, Holzgünz, angehören. Insgesamt sind 130 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmen der Mang-Gruppe tätig.
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im Keller halten. Genau hier kommen 

die Dämmplatten von JOMA ins Spiel, 

die alle unsere Anforderungen ideal 

erfüllen: Die Kellerdecke Styro sorgt für 

eine sehr gute Kältedämmung, ist un-

empfindlich gegenüber Feuchtigkeit 

und sie ließ sich schnell und einfach 

anbringen“, sagt Dr.-Ing. Manfred Grü-

neberg, Koordinator technische Projek-

te und Prozessoptimierung bei der Ehr-

mann AG, und fügt hinzu: „Klasse, dass 

wir mit JOMA auch noch einen Partner 

aus der Region gefunden haben. Das ist 

uns nicht nur bei unseren Milchpro-

dukten, sondern auch bei allen anderen 

Projekten sehr wichtig.“ 

Die 80 Millimeter dicke Kellerdecke 

Styro des Herstellers aus Holzgünz ist 

FCKW- sowie HBCD-frei und punktet 

mit ihrer hellen Oberfläche sowie mit 

ihrer optisch ansprechenden, gefasten 

Kante. Sie erreicht die Wärmeleitfähig-

keitsgruppe 035 und sorgt so für ein 

Höchstmaß an Kältedämmung im 

Fruchtkeller von Ehrmann. Die Kom-

ponenten bestehen aus dem innovati-

ven Dämmmaterial „AirPor“ von JO-

MA, das zu 98 Prozent aus Luft besteht 

und zu 100 Prozent recyclingfähig ist. 

Die nachweislich hohe Öko- und Kos-

teneffizienz und die einfache Handha-

bung machen AirPor zu einem einzigar-

tigen Werkstoff, der vielseitig einsetz-

bar, wasserabweisend, alterungsbestän-

dig sowie standfest und maßstabil ist. 

Einfache und wärmebrückenfreie  
Montage ohne Druckstellen 
Weitere Pluspunkte in der Praxis: Dank 

des Nut- und Feder-Systems lassen sich 

die Dämmelemente von JOMA wärme-

brückenfrei montieren. Und mit dem 

innovativen Schienenstücksystem des 

Dämmstoffspezialisten gehören auch 

Druckstellen endgültig der Vergangen-

heit an. „Wir haben die einzelnen Kom-

ponenten anfangs auf die herkömmli-

che Art mit Armierungsmörtel ange-

klebt. Mit den Druckstellen, die sich 

dabei unweigerlich durch das 

Andrücken an die Decke er-

geben, waren aber alle Betei-

ligten unzufrieden“, erzählt 

Verarbeiter Naser Syla von 

Syla Trockenbau aus Bad Wö-

rishofen, der für die Montage 

der Kellerdecke im Frucht-

keller von Ehrmann zuständig war. 

Gemeinsam mit Manfred Grüneberg 

und Dipl.-Ing. Kay-Uwe Bertram vom 

Architekturbüro Gottwald + Bertram 

aus Babenhausen hat sich Syla deshalb 

dazu entschieden, die Dämmung fortan 

mit dem Schienenstücksystem von JO-

MA anzubringen. Dabei werden die 

Systemkomponenten über kleine, rund 

10 Zentimeter lange Schienenelemente 

montiert, die schnell und unkompliziert 

mit Schlagdübeln an der Decke verlegt 

werden. „Mit dem System von JOMA 

gab es keine Druckstellen mehr und die 

Montage hat schnell und einfach ge-

klappt. Außerdem gibt es damit kein 

Risiko, was das Lösen des Klebers nach 

einer gewissen Zeit angeht“, so Syla, 

der auch den Service des Dämm-

stoffspezialisten lobt. „Ein Techniker 

von JOMA hat uns die Montage der 

Kellerdecke direkt auf der Baustelle er-

klärt. Auch deshalb hat der Einbau so 

reibungslos funktioniert.“ 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  
auch für die Kältedämmung
Über die positive Resonanz freut sich 

besonders Josef Mang, der die JOMA 

Dämmstoffwerk GmbH gemeinsam mit 

seinem Bruder Roland Mang als Ge-

schäftsführer leitet: „Das Ehrmann-Pro-

jekt zeigt, wie vielfältig die Einsatzmög-

lichkeiten unserer Kellerdeckendäm-

mung sind. Sie zeigt nicht nur bei 

Wohnhäusern, in denen es ja vor allem 

auf die Wärmedämmung ankommt, 

was sie kann, sondern hält auch Kälte 

effizient im Keller und bietet damit 

eben auch im gewerblichen Bereich 

echte Mehrwerte.“  ■

www.joma.de
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Für Top-Kältedämmung sorgt im Fruchtkeller die 

Kellerdecke Styro von JOMA.

Mit dem innovativen Schienenstücksystem ergeben sich mit der Keller- 

decke Styro keine Druckstellen. 

Dank des Nut- und Feder-Systems lassen sich die Dämmelemente von 

JOMA wärmebrückenfrei montieren.

Styro erreicht die Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 035 und sorgt so für 
ein Höchstmaß an Kältedämmung
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Im neuen „Gesetz zur Einsparung 

von Energie und zur Nutzung erneu-

erbarer Energien zur Wärme- und 

Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäu-

deenergiegesetz – GEG)“ werden das 

Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die 

Energieeinsparverordnung (EnEV) und 

das Erneuerbare-Energien-Wärmege-

setz (EEWärmeG) jetzt zusammenge-

führt. Das GEG wurde am 18. Juni im 

Bundestag verabschiedet und tritt am  

1. November 2020 in Kraft. Das Gesetz 

vereinheitlicht die bisherigen Regelun-

gen und soll deren Anwendung und 

Vollzug erleichtern. Gleichzeitig setzt es 

die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie 

(EPBD) von 2010 in nationales Recht 

um und integriert die Regelung des 

Niedrigstenergiegebäudes (Nearly Zero 

Energy Buildings – NZEB) in das ver-

einheitlichte Energieeinsparrecht.

Primäres Ziel ist der möglichst  
sparsame Energieeinsatz
Das primäre Ziel des GEG ist ein mög-

lichst sparsamer Einsatz von Energie in 

Gebäuden und die zunehmende Nut-

zung erneuerbarer Energien zur Erzeu-

gung von Wärme, Kälte und Strom für 

den Gebäudebetrieb (§ 1 Abs. 1). Der 

öffentlichen Hand soll dabei eine Vor-

bildfunktion zukommen (§ 4). Unter 

der Prämisse der Wirtschaftlichkeit  

(§ 5) sollen die erforderlichen Aufwen-

dungen innerhalb der üblichen Nut-

zungsdauer durch die eintretenden Ein-

sparungen erwirtschaftet werden kön-

nen. Der Grundsatz der Wirtschaftlich-

keit gilt für sämtliche Anforderungen 

und Pflichten, die das GEG mit sich 

bringt. So wird das aktuell geltende An-

forderungsniveau für Neubauten und 

Sanierung zunächst nicht weiter ver-

schärft und der Endenergiebedarf eines 

Neubaus liegt nach dem GEG weiterhin 

bei 45 bis 60 Kilowattstunden pro Qua-

dratmeter Nutzfläche. Gleichzeitig wird 

jedoch eine Überprüfung der energeti-

schen Anforderungen für Neubau und 

Bestand im Jahr 2023 gefordert.

Die wesentlichen  
Neuerungen auf einen Blick

 ■ Öl-Heizkessel können ab 2026 nur 

dann ersetzt werden, wenn in dem Ge-

bäude der Wärme- und Kältebedarf 

anteilig durch die Nutzung erneuerba-

rer Energien gedeckt wird.

 ■ Während für den Neubau bereits im 

EEWärmeG und jetzt im GEG die Nut-

zung erneuerbarer Energien zur anteili-

gen Deckung des Wärme- und Kältebe-

darfs vorgeschrieben sind, verlangt das 

GEG keinen entsprechenden Pflichtan-

teil erneuerbarer Energien bei der Re-

novierung von Bestandsgebäuden.

 ■ Durch eine bessere Anrechnung von 

gebäudenah erzeugtem Strom aus er-

neuerbaren Energien erhalten Bauher-

ren erstmals die Möglichkeit, Eigen-

stromerzeugung und -verwertung in 

den zu ermittelnden Jahres-Primär-

Dämmung von Rohrleitungen nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz

Anforderungen in der Praxis  
korrekt und vollständig umsetzen
Nach über drei Jahren Diskussion tritt das Gebäudeenergiegesetz nun zum 1. November in Kraft. Das 
neue, einheitliche Regelwerk zur Gebäudeenergieeffizienz und Nutzung von Wärme aus erneuerbaren 
Energien bringt allerdings wenig Neues. Nach einigem Hin und Her wurden die Anforderungen zur Däm-
mung von Rohrleitungen schließlich ohne wesentliche Änderungen aus der Energieeinsparverordnung 
übernommen. Damit wird es auch keine Verschärfung des Dämmniveaus für Kälteverteilungsleitungen 
raumlufttechnischer Anlagen geben. Für eine effiziente Reduzierung der Wärmeverluste dieser energiein-
tensiven Anlagen hätten jedoch zwingend höhere Dämmschichtdicken vorgeschrieben werden müssen.

Die Dämmung von Rohrleitungen ist 

eine der einfachsten und effizientesten 

Maßnahmen zur Energie-Einsparung in 

Gebäuden.
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energiebedarf in Form von Abzug ein-

fließen zu lassen.

 ■ Bei Kauf und wesentlichen Renovie-

rungen muss eine Energieberatung er-

folgen.

 ■ Möglichkeit einer Wärmeversorgung 

im Quartier, also einer gemeinsamen 

Versorgung der Gebäude mit Wärme 

und Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). 

 ■ Einführung des „Modellgebäudever-

fahrens“ für Wohngebäude ermöglicht 

den Nachweis der aktuellen Anforde-

rungen, ohne dass Berechnungen er-

forderlich sind.

Rohrdämmung nach  
dem ersten Referentenentwurf
Nach der ersten Vorlage im Bundestag 

im Januar 2017 stand das GEG rund 

drei Jahre zur Debatte. Vergleicht man 

das bestehende Regelwerk mit dem 

nun verabschiedeten GEG, stellt man 

fest, dass die Vorgaben aus der EnEV 

weitestgehend übernommen wurden. 

Das sah im ersten Referentenentwurf 

von 2017 allerdings noch ganz anders 

aus. Demnach sollten alle im Gebäude 

verlegten Rohrleitungen einen längen-

bezogenen Wärmedurchgangskoeffizi-

enten von 0,25 W/(m∙K) im Mittel 

nicht überschreiten. Wie die Förderge-

meinschaft Dämmtechnik im Zentral-

verband des Deutschen Baugewerbes 

(ZDB) in ihrem Positionspapier zum 

Referentenentwurf festgestellt hat, hät-

te diese neue energetische Anforderung 

im Vergleich zur EnEV 2014 eine Ver-

schlechterung um rund 50 Prozent in-

nerhalb und 70 Prozent außerhalb der 

thermischen Gebäudehülle bedeutet. 

Der Zentralverband Sanitär Heizung 

Klima (ZVSHK) beschreibt die Regelung 

in seiner Stellungnahme als „praxis-

fremd, theoretisch und vermutlich nur 

rechnergestützt für neu zu errichtende 

oder umfassend sanierte Gebäude 

nachweisbar.“ Sie hätte nach Einschät-

zung des Verbandes zu einem hohen 

Planungsaufwand geführt, wäre für 

kleinere Bauvorhaben unrealistisch 

und die Umsetzung vor Ort kaum kon-

trollierbar. Der ZVSHK forderte daher, 

die Regelung aus der EnEV 2014 ohne 

Verschärfung der Anforderungen, kon-

kret: die Tabelle mit Dämmstoffdicken 

aus der Anlage 5 der EnEV im Gesetzes-

entwurf zu übernehmen. Bei Rohrdäm-

mungen aus Schaumkunststoffen ist 

aus produktions- und verarbeitungs-

technischer Sicht ein Maximum er-

reicht und bei Faserdämmstoffen wür-

de eine Verschärfung zu deutlichen 

Mehrkosten führen, so der ZVSHK.

Keine wesentlichen Änderungen  
bei der Rohrdämmung 
Den Empfehlungen der Verbände ist 

der Gesetzgeber schließlich auch ge-

folgt. Wenngleich man die Tabelle 1 aus 

der Anlage 5 der EnEV im neuen Ge-

bäudeenergiegesetz vergeblich sucht, 

wurden die Anforderungen in der An-

lage 8 zu §§ 69, 70 und 71 Absatz 1 des 

GEG dennoch 1:1 übernommen. Die 

Darstellung ist allerdings weniger über-

sichtlich als in der EnEV. In der Tabel- 

le 1 werden die Anforderungen an die 

Wärmedämmung von Rohrleitungen 

und Armaturen (Dämmschichtdicken) 

in Abhängigkeit des Rohrinnendurch-

messers gezeigt. Daraus ergeben sich 

die bekannten Anwendungsbereiche: 

 ■ 100 Prozent-Dämmung (1aa – dd), 

 ■ 50 Prozent-Dämmung (1ee und ff), 

 ■ Rohrdämmung im Fußbodenaufbau 

(1gg), 

 ■ Rohrdämmung ohne Anforderung 

(1b),

 ■ 200 Prozent Dämmung für direkt an 

Außenluft angrenzend verlegte Rohr-

leitungen (1hh) und

 ■ Dämmung von Kälteverteilungs- 

und Kaltwasserleitungen sowie Arma-

turen von Raumlufttechnik- und Kli-

makältesystemen (2).

Armaturen, Bögen, Abzweige, T-Stü-

cke und Rohrhalterungen zählen zu 

Wärmeverteilungs- und Warmwasser-

anlagen und müssen gedämmt werden. 

Bleiben diese ungedämmt, entstehen 

hohe Energieverluste. Zugängliche 

Rohrleitungen und Armaturen in un-

1  Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen

Art der Leitungen / Armaturen
Mindestdicke der Dämmschicht,  
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit 
von 0,035 W/(m K)

1.       Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

aa) Innendurchmesser bis 22 mm 20 mm

bb) Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm 30 mm

cc) Innendurchmesser über 35 mm bis 100 mm gleich Innendurchmesser

dd) Innendurchmesser über 100 mm 100 mm

ee) Leitungen und Armaturen nach den Doppel-
buchstaben aa bis dd in Wand- und Decken-
durchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Lei-
tungen, an Leitungsverbindungsstellen oder 
bei zentralen Leitungsnetzverteilern

½ der Anforderungen  
nach aa bis dd

ff) Wärmeverteilungsleitungen nach den Dop-
pelbuchstaben aa bis dd, die nach dem  
31. Januar 2002 in Bauteilen zwischen be-
heizten Räumen verschiedener Nutzer ver-
legt werden

½ der Anforderungen  
nach aa bis dd

gg) Leitung nach Doppelbuchstabe ff im  
Fußbodenbau 6 mm

2.       Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 
sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen

6 mm

* gemäß Anlage 8 zu § 69, § 70, § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Aufgrund ihrer hohen Flexibilität lassen sich 

elastomere Dämmschläuche besonders einfach 

und schnell montieren.
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beheizten Räumen müssen gedämmt 

werden. Wenn mit einer verstärkten 

Dämmung zur Kaltseite die gleiche 

Dämmwirkung wie bei einer konzentri-

schen Ausführung („Rundum-Däm-

mung gleicher Dicke“) erreicht werden 

kann, können auch exzentrische / 

asymmetrische Rohrdämmungen – so-

genannte Dämmhülsen eingebaut wer-

den. Die Gleichwertigkeit exzentrischer 

Dämmungen ist vom Hersteller nach-

zuweisen. In der Tabelle 2 finden sich 

Erläuterungen und Beispiele für die 

Dämmung von Kälteverteilungs- und 

Kaltwasserleitungen von Raumluft-

technik- und Klimakältesystemen.

Das neue GEG – wie zuvor auch die 

EnEV – regelt ausschließlich die Däm-

mung von Heizungs- und Warmwasser-

leitungen sowie Kälteverteilungs- und 

Kaltwasserleitungen von Raumluft-

technik- und Klimakältesystemen. 

Trinkwasserleitungen (kalt) fallen auch 

weiterhin nicht unter die Verordnung. 

Wenn kein Legionellenrisiko durch Er-

wärmung des Kaltwassers besteht, ge-

nügen die Dämmanforderungen nach 

DIN 1988-200. Um das Legionellenrisi-

ko zu minimieren, werden jedoch die 

Dämmdicken gemäß Anlage 8 des GEG 

in Verbindung mit DVGW W 551 und 

DVGW W 553 empfohlen.

Höheres Dämmniveau für  
einzelne Anwendungsbereiche
Für direkt an Außenluft angrenzend 

verlegte Rohrleitungen fordert das GEG 

eine 200 Prozent-Dämmung. Darunter 

fallen auch Solarleitungen. Damit hat 

der Gesetzgeber den Hinweis des 

ZVSHK missachtet, bei der Festlegung 

der Dämmschichtdicke für diesen An-

wendungsbereich die Realisierbarkeit 

beim Anschluss von Sonnenkollektoren 

zu berücksichtigen. Eine 200 Prozent-

Dämmung ist im Anschluss- und 

Durchführungsbereich von Solarleitun-

gen laut ZVSHK nicht einzuhalten. In 

der Tat werden vorgedämmte Solarlei-

tungen heute mit einer maximalen 

Dämmschichtdicke von 100 Prozent 

angeboten, wie z.B. „ArmaFlex DuoSo-

lar e-Save“ des Herstellers Armacell. 

Was bedeutet diese Änderung für die 

Praxis? Müssen bestehende Solaranla-

gen nachgerüstet werden? Nach dem 

GEG bleibt der Eigentümer bei fehlen-

der Wirtschaftlichkeit von der Pflicht 

zur nachträglichen Dämmung befreit, 

ohne dass eine behördliche Prüfung 

nach §101 erforderlich ist. Eine Befrei-

ung setzt allerdings voraus, dass die 

Anforderungen im Einzelfall wegen be-

sonderer Umstände durch einen unan-

gemessenen Aufwand oder in sonstiger 

Weise zu einer unbilligen Härte führen. 

Eine unbillige Härte liegt nach §102 

insbesondere vor, „wenn die erforderli-

chen Aufwendungen innerhalb der üb-

lichen Nutzungsdauer, bei Anforderun-

gen an bestehende Gebäude innerhalb 

angemessener Frist durch die eintreten-

den Einsparungen nicht erwirtschaftet 

werden können.“

Dämmniveau für Kälteverteilungs- 
leitungen zu niedrig
Nachdem mit der EnEV 2007 erstmals 

auch die Klimatechnik in der Energie-

einsparverordnung berücksichtigt und 

die Anforderungen in der EnEV 2009 

konkretisiert wurden, fordern Unter-

nehmen und Fachgremien wie die För-

dergemeinschaft Dämmtechnik eine 

Erhöhung der geforderten Dämm-

schichtdicke für Kälteverteilungsleitun-

gen. Die Firma Armacell hatte bereits 

2009 festgestellt, dass eine Isolierstärke 

von 6 Millimeter weder zur Verminde-

rung der Energieverluste noch zur Ver-

meidung von Tauwasser ausreicht. Bei 

der Planung kältetechnischer Anlagen 

sollten daher unbedingt größere 

Dämmschichtdicken ausgeschrieben 

werden. Grundlage für die Berechnung 

optimaler Dämmstärken bietet die VDI 

2055, Blatt 1 „Wärme- und Kälteschutz 

von betriebstechnischen Anlagen in der 

Industrie und in der Technischen Ge-

bäudeausrüstung“. Im Vergleich zur 

Heizung und Warmwasserbereitung 

Auch heute noch sind viele Rohrleitungen in 

bestehenden Gebäuden nicht oder unzurei-

chend gedämmt.

Flexible Rohrdämmungen auf der Basis synthe-

tischen Kautschuks sind besonders verarbei-

tungsfreundlich. 

Nicht nur die Rohrleitungen, auch Armaturen, 

Bogen, T-Stücke und Rohrschellen müssen nach 

EnEV gedämmt werden.
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2  Erläuterungen und Beispiele für die Dämmung von Kälteverteilungs- und  
     Kaltwasserleitungen von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen
      Anlage 8 zu § 70 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Für Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen 1) sämtlicher Dimensionen gelten die  
folgenden Dämmdicken

Mindestdicke der Dämmschicht  2) bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit

0,030 W/(m K) 0,035 W/(m K) 0,040 W/(m K)

≥ 4 mm ≥ 6 mm ≥ 9 mm

1) Die Dämmung von Trinkwasserleitungen (kalt) wird nicht durch das GEG abgedeckt. Wenn kein Legionellenrisiko durch 
Erwärmung des Kaltwassers besteht, genügen die Dämmanforderungen nach DIN 1988-200. Um das Legionellenrisiko zu 
minimieren, werden die Dämmdicken gemäß Anlage 8 zu § 69, § 70, § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Ver-
bindung mit DVGW W 551 und DVGW W 553 empfohlen.

2) In Abhängigkeit aller Einflussgrößen (Feuchtigkeit und Temperatur der Umgebung, Mediumtemperatur etc.) muss grund-
sätzlich geprüft werden, ob die Mindestdämmdicke ausreicht, um Tauwasser zu verhinden. Aus Gründen der Energieeffizienz 
liegt eine optimale Dämmdicke der Kühlwasser- und Kältemittelleitungen bei ≥ 20 mm.
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verlangt die Erzeugung tiefer Tempera-

turen in kältetechnischen Anlagen ei-

nen bedeutend höheren Energie- und 

Kostenaufwand. Daher machen sich die 

etwas höheren Investitionskosten für 

ein höheres Dämmniveau in diesem 

Anwendungsbereich sehr schnell be-

zahlt. 

Auch der Forderung der Förderge-

meinschaft Dämmtechnik, Mindest-

dämmschichtdicken für Lüftungsanla-

gen im GEG zu definieren, ist der Ge-

setzgeber nicht nachgekommen. Durch 

die zunehmende Klimatisierung von 

Wohn- und Nichtwohngebäuden ent-

stehen auf un- oder nicht ausreichend 

gedämmten Luftkanälen erhebliche 

energetische Verluste im Leitungsver-

lauf. Die DIN 1946-6 nennt Dämm-

schichtdicken für Luftleitungen. Zur 

Vermeidung von Energieverlusten hät-

ten die in der Tabelle 20 definierten 

Isolierstärken (Spalte „verbessert“) in 

das GEG eingeführt werden können.

Zur Dämmung von  
Wechseltemperaturanlagen
Klimaanlagen werden häufig auch zum 

Heizen verwendet. So verfügen moder-

ne Split-Klimageräte heute beispiels-

weise über eine sogenannte Wärme-

pumpenschaltung, die es erlaubt, das 

Gerät als energiesparende Zusatzhei-

zung zu betreiben. Wärmeverteilungs-

leitungen von Wechseltemperaturanla-

gen müssen nach § 69 des GEG nach 

den Anforderungen der Anlage 8 ge-

dämmt werden. Kälteverteilungs- und 

Kaltwasserleitungen von Klimaanlagen 

mit einer Nennleistung von mehr als  

12 Kilowatt bzw. von raumlufttechni-

schen Anlagen, die für einen Volumen-

strom der Zuluft von mindestens  

4.000 m³/h ausgelegt sind, müssen laut 

§ 70 des GEG gedämmt werden. Die 

Dämmung der Anlage muss theoretisch 

beiden Anforderungen gerecht werden 

und die Dämmschichtdicke ist somit der 

jeweils strengeren Anforderung gemäß 

– in der Regel der „Heizfall“ – auszule-

gen. Da Klimaanlagen in der Regel nur 

unterstützend zur 

Beheizung von Ge-

bäuden eingesetzt 

werden, sie also er-

heblich kürzere 

Heizzeiten aufwei-

sen und die Tempe-

raturdifferenzen zwischen Medium und 

Umgebung zudem geringer als bei klas-

sischen Heizsystemen ausfallen, kann 

die Dämmpflicht als wirtschaftliche 

Härte anerkannt und von der Umset-

zung der strengeren Anforderungen im 

Einzelfall durch einen Befreiungsantrag 

abgesehen werden. Zur Berechnung 

der optimalen Dämmschichtdicke von 

Kälteverteilungs- und Kaltwasserlei-

tungen sollte, wie bereits dargelegt, die 

VDI 2055, Blatt 1 „Wärme- und Kälte-

schutz von betriebstechnischen Anla-

gen in der Industrie und in der Techni-

schen Gebäudeausrüstung“ herangezo-

gen werden. 

Dämmschichtdicken  
für Kunststoffrohrleitungen 
Kunststoffrohre gibt es in den verschie-

densten Ausführungen; sie unterschei-

den sich hinsichtlich Materialzusam-

mensetzung, Rohrwanddicken, Wär-

meleitfähigkeiten usw. Bei der Berech-

nung der Dämmschichtdicken dürfen 

gemäß GEG die Wanddicken der Kunst-

stoffrohrleitungen mit berücksichtigt 

werden. Dies führt aber bei allen Kunst-

stoffrohrtypen nur zu geringfügig ab-

weichenden Dämmstoffdicken. Daher 

sollten auch für Kunststoffrohre die 

durchmesserbezogenen Mindestdämm-

stärken der Tabellen 15 und 16 der  

DIN 4108, Teil 4 für Stahlrohre verwen-

det werden. Der Tabelle 3 können die 

auf unterschiedliche Werte der Wärme-

leitfähigkeit bezogenen Dämmschicht- 

dicken entnommen werden.

Dämmschichtdicke abhängig  
von der Wärmeleitfähigkeit 
Der zentrale bauphysikalische Kenn-

wert zur Beurteilung von Dämmstoffen 

ist die Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger 

der Wert der Wärmeleitfähigkeit, desto 

besser ist die Dämmwirkung eines Ma-

terials und desto weniger Energie geht 

verloren. Da die Wärmeleitfähigkeit 

auch von Dämmmaterialien tempera-

turabhängig ist, verwendet man für 

Rohrdämmstoffe in der Regel die Be-

zugstemperatur (Mitteltemperatur) von 

+40 Grad Celsius. Dieser Bezugswert 

stellt mit guter Näherung einen Mittel-

wert von Heizungs- und Warmwasser-

anlagen dar. Im Bereich von Kaltwas-

ser- und Kälteanlagen werden dagegen 

oft Bezugstemperaturen von 0 Grad 

Celsius oder +10 Grad Celsius verwen-

det. Die Anforderungen der EnEV be-

ziehen sich auf eine Wärmeleitfähigkeit 

Bei einer 200 Prozent-Dämmung dürfte es im 

Anschluss- und Durchführungsbereich von So-

larleitungen sehr eng werden.

Zur Verminderung der Energieverluste und Verhinderung von Tauwasser müssen bei der Planung 

kältetechnischer Anlagen unbedingt größere als die im Gebäudeenergiegesetz geforderte Dämm-

dicke von 6 mm ausgeschrieben werden.

Die Dämmung von Rohrleitungen,  
Armaturen, Rohrschellen etc. amortisiert 
sich bereits nach wenigen Monaten
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von 0,035 W/(m² · K). Die korrekten 

Dämmschichtdicken für abweichende 

Werte der Wärmeleitfähigkeit lassen 

sich auf der Grundlage der VDI 2055, 

Blatt 1 errechnen. Einfacher ist es aller-

dings, die geforderten Dämmschichtdi-

cken für Stahl- und Kupferrohre di- 

rekt aus den Tabellen 15 und 16 der  

DIN 4108-4:2013-02 zu entnehmen. 

Eine zusammenfassende Darstellung 

bietet die Tabelle 3.

Fazit
Das GEG wird am 1. November in Kraft 

und die EnEV damit außer Kraft treten. 

Abhängig vom Zeitpunkt des Bauan-

trags wird ein Projekt nach dem alten 

oder dem neuen Regelwerk erstellt 

werden müssen. Da das GEG gegenüber 

der EnEV jedoch keine wesentlichen 

Änderungen mit sich bringt, dürfte die 

Umstellung problemlos sein. Trotz vor-

geschriebener Dämmpflicht für Hei-

zungs-, Warmwasser- Kälteverteilungs- 

und Kaltwasserleitungssysteme werden 

leider noch immer zahlreiche Anlagen 

nicht oder nicht ausreichend gedämmt. 

Das führt zu hohen Energieverlusten 

und immer wieder zu Beschwerden 

und gerichtlichen Auseinandersetzun-

gen. Auch bei der Wärmebilanz eines 

Gebäudes wird die Dämmung von 

Rohrleitungen häufig nicht ausreichend 

oder nicht korrekt berücksichtigt. Ohne 

Kontrolle und Ahndung von Abwei-

chungen werden die Anforderungen 

des GEG in der Praxis nicht von allen 

Beteiligten korrekt und vollständig um-

gesetzt werden. Nachdrücklich sei 

nochmals darauf hingewiesen, dass es 

sich bei den im GEG vorgeschriebenen 

Dämmschichtdicken um öffentlich-

Autorin

Dipl.-Ing.  
Michaela Störkmann  
Armacell Manager

rechtliche Mindestanforderungen han-

delt, die eingehalten werden müssen. 

Der zwingend erforderliche, schonen-

dere Umgang mit Energieressourcen 

rechtfertigt in vielen Anwendungen 

Dämmschichtdicken für Rohrleitungen 

und Armaturen, die über diese Min-

destanforderungen hinausgehen. Die 

Dämmung von Rohrleitungen, Arma-

turen, Rohrschellen etc. amortisiert sich 

bereits nach wenigen Monaten, wie 

mithilfe der VDI 2055 sehr einfach 

nachgewiesen werden kann.   ■

www.armacell.com

3  Bestimmung von Dämmschichtdicken bei Einhaltung der Mindestanforderung 
     des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nach DIN 4108-4:2017-03, Tabelle 14 + 15

Kupferrohre Cu
DIN EN 1057    

Stahlrohre Fe DIN EN 10255
(Mittlere Reihe)

Mindestdicke der Dämmschicht
bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit 2) von

Nenn-
weite
DN

Rohr-
au-

ßen-
Ø

[mm]

Rohr-
innen-

Ø
max.
[mm]

Nenn-
weite
DN

Rohr-
au-

ßen-
Ø

[mm] Zoll

Rohr-
innen-

Ø
max.
[mm]

0,025
W/(m K)

0,030
W/(m K)

0,035
W/(m K)

0,040
W/(m K) 

0,045
W/(m K)

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

50%
[mm]

100%
[mm]

8 10 8 5 10 7 14 10 20 14 28 18 38

6 10,2 1/8 6,2 5 10 7 14 10 20 14 28 18 38

10 12 10 5 10 8 15 10 20 13 27 17 37

8 13,5 1/4 8,9 6 10 8 15 10 20 13 27 17 36

10 15 13 6 11 8 15 10 20 13 27 17 35

10 17,2 3/8 12,6 6 11 8 15 10 20 13 26 16 34

15 18 16 6 11 8 15 10 20 13 26 16 34

15 21,3 1/2 16,1 6 11 8 15 10 20 13 26 16 33

  20 1) 22 19 6 11 8 15 10 20 13 26 16 33

20 26,9 3/4 21,7 6 12 8 16 10 20 12 25 15 32

25 28 25 9 17 12 23 15 30 19 39 23 49

25 33,7 1 27,3 9 18 12 23 15 30 19 38 23 48

32 35 32 9 18 12 23 15 30 19 38 22 47

32 42,2 1 1/4 36 11 21 14 28 172 36 21 46 25 57

40 42 39 12 23 16 30 195 39 24 50 29 62

40 48,3 1 1/2 41,9 13 25 16 33 202 41,9 25 53 30 66

50 54 50 16 29 20 39 25 50 31 63 37 79

50 60,3 2 53,1 17 32 21 42 266 53,1 32 67 39 83

64 60 19 35 24 47 30 60 37 76 44 94

65 76 72,1 23 43 29 56 361 72,1 44 91 53 113

65 76,1 2 1/2 68,9 21 41 27 54 336 68,9 41 87 49 107

80 89 84,9 27 50 34 66 425 84,9 52 107 62 133

80 88,9 3 80,9 25 48 32 63 395 80,9 48 102 57 126

100 
1

108 
1,2

103 
1,2

32 60 40 78 50 100 61 126 72 156

100 114,3 4 105,3 32 60 41 79 50 100 61 125 72 154
1 Nicht in DIN EN 1057 enthalten
2 Errechnete Werte  
ANMERKUNGEN: Wärmeübergangskoeffizient innen: nicht berücksichtigt; Wärmeübergangskoeffizient außen: 10 W/(m² K)
Wenn Zwischenwerte als Nennwerte produktionsbedingt bestehen, sind die in der Tabelle 16 genannten Mindestdämmschichtdicken linear zu
interpolieren und auf ganze Millimeter aufzurunden.
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Expansionsregler KIT für die gewerbliche Kälte

Dezentrale Helios KWL Yoga Großgeräte in vielen Varianten

SANHUA Sanhuas System-Lö-
sung für industrielle Kältean-
wendungen ist eine Kombinati-
on aus Überhitzungsregler und 
elektronischem Expansions-
ventil. Der SEC-Regler wurde 
für die präzise Regelung der 
Sauggasüberhitzung im Kühl-
system entwickelt. Die Rege-
lung arbeitet mit einem fort-
schrittlichen PID-Algorithmus, 
der auf Grundlage der Ein-
gangssignale von Drucktrans-
mitter, Temperatursensor und 
RS485-Modbus-Schnittstelle 
die optimale Öffnung des Dros-
selorgans steuert. Dadurch sind 
SEC-Regler äußerst energieeffi-
zient und erreichen die best-
mögliche Ausnutzung des Ver-
dampfers. Durch die schnelle 
und präzise Reaktion des Reg-
lers bei Veränderung der Über-
hitzung ist eine stabiler Sys-

LÜFTUNGSTECHNIK Für Neu-
bau und Bestand – die neuen, 
dezentralen Lüftungsgeräte 
mit Wärmerückgewinnung, 
Helios KWL Yoga bieten für jede 
Anforderung die passende Lö-
sung. Das Sortiment umfasst 
drei Gerätegrößen von 400 
über 700 bis hin zu 1000 m³/h. 
Es gibt vielfältige Ausstattungs-
varianten, wie beispielsweise 
mit elektrischer Vor- oder Nach-
heizung und/oder einer Warm-
wasser-Nachheizung. Mit „KWL 
Yoga“ und „KWL Yoga Style“ 
stehen zudem zwei Gehäuseva-
rianten zur Verfügung, wobei 
„Style“ unter anderem durch 
ein spezielles Design-Zuluft-
Element optische Akzente 
setzt. Damit bietet sich KWL 
Yoga Style auch für den Einsatz 
im repräsentativen Umfeld, wie 
bspw. Ladenlokale, Restau-
rants, etc. an.
Alle Ausführungen sind dank 
der flexiblen Steuerungsmög-
lichkeiten optimal für den Ein-
satz in Schulen, Büros oder Ge-
werbe geeignet. Dabei werden 
immer nur die Räume be- und 

Expansionsregler KIT für industrielle Kälteanwendungen

B
ild

: S
an

h
u

a

Helios erweitert sein Programm um neue, dezentrale KWL Großgeräte.
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ausgezeichnet lüften

Planer-Infos:
bluMartin.de/planung

tembetrieb möglich. Das SEK-
Kit beinhaltet alle benötigten 
Komponenten, um das thermo-
statische Expansionsventil oder 
ein Magnetventil in HC-, HFC- 
und HFO-Anwendungen zu er-
setzen: SEC-Regler, LPF-Expan-
sionsventil, YCQ-Drucksensor 
sowie NTC-Temperatursensor. 
Die Technologie ermöglicht ei-
ne Leistungssteigerung der An-
lage durch eine mögliche Redu-
zierung der Überhitzung. Die 
Regelung optimiert das Über-
hitzungsniveau im Verdampfer, 
ohne Impulse, ohne Störgeräu-
sche, nur mit einem sanften 
Öffnungs- und Schließvorgang, 
dank des präzisen Schrittmo-
tors.
Alle Modelle des Kits sind mit 
den gängigen Kältemitteln auf 
dem Markt kompatibel, zum 
Beispiel R32, R448A/R449A, 

R452A, R450A/R513A, R290, 
und CO

2
. Diese Alternative zu 

thermostatischen Expansions-
ventilen ermöglicht es, weniger 
Produkte auf Lager zu halten; 
nur ein Kit für viele Kältemittel 
anstelle eines TXV für ein (oder 
zwei) Kältemittel und aufgrund 
eines großen Öffnungsgrades 
von 10 bis 100 % lässt sich mit 
dem gleichen Produkt ein gro-

ßer Leistungsbereich abdecken.
Die Komponenten des Kits sind 
aufeinander abgestimmt und 
somit einfach zu installieren. 
Zusätzliche Rohrführung für  
einen externen Druckaus- 
gleich wird durch den Einsatz 
des Drucktransmitters einge-
spart. 

www.sanhuaeurope.com

entlüftet, für die tatsächlicher 
Bedarf besteht. Dank der de-
zentralen Bauweise entfällt zu-
dem das Verlegen von Lüf-
tungsleitungen. Der Monta-
geaufwand ist dadurch und 
dank der fertig konfigurierten 
Geräte auf ein Minimum redu-
ziert – ideal für die Gebäude- 
sanierung.
Mit den vielfältigen Betriebsop-
tionen und fortschrittlichen 
Automatikmodi maximiert 
KWL Yoga die Energieeffizienz 
und sorgt ganz automatisch für 
ein Höchstmaß an Komfort. So 
erfolgt die bedarfsorientierte, 
stufenlose Lüftung über Senso-
ren oder verschiedene Wochen- 
und Tagesprogramme – völlig 
ohne Nutzereingriff.

Für die komfortable, intuitive 
Bedienung steht ein Touch-
LCD-Bedienelement zur Verfü-

gung, das zahlreiche Funktio-
nen wie beispielsweise Zeit-
schaltuhr, Bypass-Steuerung, 
Nachtkühlung, Grundlüftung 
sowie CO

2
-, VOC-, präsenz- oder 

feuchtigkeitsabhängige Steue-
rung der Luftmengen bietet. 
Darüber hinaus ist KWL Yoga 
GLT-fähig und ideal für Smart 
Ventilation vorbereitet. 

www.heliosventilatoren.de
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Allein in Deutschland existieren 

etwa 120 Millionen Kältemaschi-

nen, davon 3 Millionen in der 

Industrie. Diese hohe Anzahl an Klima-

tisierungsanlagen verursacht enorm 

hohe Emissionen durch die Nutzung 

von umweltschädlichen Kältemitteln 

wie zum Beispiel Fluorkohlenwasser-

stoffe (HFKWs). Und: Aufgrund man-

gelnder Energieeffizienz werden jähr-

lich über 17 Prozent des weltweiten 

Energieverbrauchs für Kühlung und 

Klimaanlagen verwendet. Allein in 

Deutschland macht der Energiever-

brauch für Heizung und Kühlung  

50 Prozent des Gesamtenergiever-

brauchs aus. Damit ist die Kältebranche 

ein unscheinbarer, aber gewaltiger Trei-

ber des Klimawandels.

Die EU implementierte daher 2015 

die F-Gas-Verordnung zur etappenwei-

sen Senkung der CO
2
-Äquivalente fluo-

rierter Treibhausgase (F-Gase) um na-

hezu 80 Prozent bis zum Jahr 2030. 

Danach erscheint ein komplettes Verbot 

der F-Gase wahrscheinlich. Es müssen 

also Alternativen zur bisherigen Kälte-

technologie her, die sowohl für Haus-

halte als auch für die Industrie nutzbar 

sind. „Ein Kältemarkt mit 100 Prozent 

natürlichen und klimaneutralen Kälte-

mitteln ist möglich, die Technologien 

sind vorhanden und auch aus wirt-

schaftlicher Perspektive sinnvoll. Es 

müsste nur ein noch stärkeres Bewusst-

sein für die Bedeutung der Kälteindust-

rie im globalen Kontext geschaffen und 

die Lobby der großen synthetischen 

Anbieter durchbrochen werden“, be-

tont Thomas Bartmann, Vertriebsleiter 

der Efficient Energy GmbH.

Pionierarbeit im Bereich  
der klimafreundlichen Kühlung
Mit der eChiller-Serie betreibt die Effi- 

cient Energy GmbH bereits seit einigen 

Jahren Pionierarbeit im Bereich der 

klimafreundlichen Kühlung. Was sich 

vergleichsweise einfach anhört, ist 

hochtechnologisch. Die Idee, Wasser als 

natürliches Kältemittel zu verwenden, 

ist zwar grundsätzlich nicht neu. Aber 

bisher hat noch kein Unternehmen zu-

vor den Prozess so erfolgreich zu Ende 

gedacht, wie das Unternehmen aus 

Feldkirchen. Konkret bedeutet das: Mit 

der eChiller-Serie besteht ein Kalt-

dampfprozess mit Direktverdampfung, 

Verdichtung und Kondensation im 

Hochvakuum, der sowohl platztech-

nisch als auch inhaltlich in die Infra-

struktur und Prozesslandschaft bei Un-

ternehmen integriert werden kann – 

und zwar ökonomisch sinnvoll.

Jetzt stellt das mittelständische Un-

ternehmen eine neue Generation ihrer 

Kältemaschinen vor. „Unser eChiller ist 

das einzige Serienprodukt weltweit, das 

mit Wasser als Kältemittel arbeitet und 

damit keinerlei direkte CO
2
-Emissonen 

eChiller120 mit Wasser als Kältemittel 

Clean Cooling-System bietet jetzt  
dreifache Kälteleistung
Die Efficient Energy GmbH stellt mit der nächsten Generation des „eChiller“ jetzt 200 Prozent mehr Kälte-
leistung bei 25 Prozent höherer Effizienz bereit. Das neue Modell, der eChilller120, verfügt über 120 Kilo-
watt Kälteleistung bei 0 Prozent direkten CO

2
-Emissionen. Mit der „Bluezero“-Technologie, die Wasser als 

Kältemittel nutzbar macht, hat das Unternehmen absolute Pionierarbeit geleistet. Durch die Skalierung in 
neue Produkte macht der Hersteller Clean Cooling nun auch für Anwendungen mit einem Bedarf an grö-
ßeren Kälteleistungen zugänglich.

Der neue eChiller120 ist ab Sommer 2021 in den Maßen 1.932 mm (Höhe), 2.015 mm (Breite) und 

900 mm (Tiefe) erhältlich. Das Betriebsgewicht beträgt 1.350 kg, das Leergewicht 1.160 kg

B
ild

er
: E

ff
ic

ie
n

t 
En

er
g

y



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 
KÄLTEMASCHINEN

41KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2020www.ki-portal.de

erzeugt”, so Georg Dietrich, Geschäfts-

führer der Efficient Energy GmbH.

Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im 
industriellen Bereich
Die neueste Generation des eChiller 

bringt mit einer Leistung von 120 Kilo-

watt vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 

im industriellen Bereich mit sich: So 

eignet er sich zum Beispiel im Bereich 

der Prozess- und Maschinenkühlung 

für Laserköpfe, Walzen oder Kühlbe-

cken oder zur technischen Klimatisie-

rung etwa von Rechenzentren, Schalt-

schränken oder Serverräumen. Effi- 

cient Energy geht damit konsequent 

auf die gesteigerten Anforderungen der 

Industrien aus dem Kunststoff-, Gum-

mi-, Automobil-, Chemie- oder auch 

Pharmabereich ein. „Mit dem eChil-

ler120 erweitern wir unser Portfolio um 

eine leistungsstärkere Ausführung, die 

aber durch eine Veränderung im Design 

ihre Kompaktheit beibehält und somit 

flexibler eingesetzt werden kann“, er-

klärt Dietrich.

Enthärtetes Leitungswasser  
als Kältemittel
Das Prinzip des Kälteprozesses funktio-

niert beim neuen eChiller120 wie bei 

dem leistungsmäßig kleineren „eChil-

ler35/45“. Bei der Inbetriebnahme wird 

einmalig enthärtetes Leitungswasser als 

Kältemittel eingefüllt, das danach in 

einem geschlossenen Kreislauf für die 

Kälteerzeugung genutzt wird. Die Neu-

erung liegt jedoch im komplett neu ge-

stalteten Aufbau und einem verbesser-

ten Verdichterkonzept. Der von der Ef-

ficient Energy GmbH eigens entwickel-

te Turboverdichter wurde dafür 

vergrößert und direkt in das Modul der 

Wärmeübertrager integriert, was die 

Effizienz der Kältemaschine um etwa 

25 Prozent deutlich steigert. Der eChil-

ler120 erreicht trotz der höheren Leis-

tung einen vergleichbar geringen 

Schallpegel, wie sein „kleiner Bruder“ 

– der eChiller35/45. Neu ist außerdem 

die strategische Einführung einiger 

Konfigurationsmöglichkeiten. Darunter 

fällt beispielsweise ein optionales Ge-

häuse und Freikühlmodul, ein Modul 

für die Erweiterung der Teillast und 

weitere Möglichkeiten für die Regelung 

der Anlagenperipherie. 

Der eChiller120 kann außerdem pro-

blemlos an ein bestehendes Rückkühl-

system angebunden werden und ver-

fügt über eine energieoptimierte Rück-

kühlregelung. In Kombination mit ei-

nem adiabaten Rückkühler erhält das 

Clean Cooling-System der Efficient 

Energy GmbH eine hohe BAFA-Förder-

quote. Bei noch größerem Kältebedarf 

kann der eChiller120 im Verbund auf-

gestellt werden. Der modulare und ska-

lierbare Aufbau und eine optional inte-

grierte Verbundregelung ermöglichen 

dabei eine Kälteleistung von über  

500 Kilowatt. Ab Sommer 2021 ist der 

eChiller120 bereit zur Auslieferung. 

Erste Vorbestellungen liegen bereits vor.

Startschuss für weitere  
Produktentwicklungen
Die Entwicklung einer einstufigen Käl-

temaschine mit größerer Kälteleistung 

war für Efficient Energy der nächste 

logische Schritt. Dieser stellt jedoch nur 

den Startschuss für die Erweiterung der 

Produktpalette dar. „Das Marktpotenzi-

al der Bluezero-Technologie ist noch 

lange nicht erschöpft und wir arbeiten 

bereits an weiteren Entwicklungen. Für 

2020/2021 wurde nochmal erheblich in 

die Laborinfrastruktur und Entwick-

lung investiert, um Clean Cooling mög-

lichst schnell und breit im Markt zu 

etablieren“, betont Georg Dietrich. Pa- 

rallel baut das Unternehmen sein Dis-

tributionsnetzwerk weiter aus und 

strebt den Abschluss weiterer OEM-

Partnerschaften an. Im Fokus liegen 

dabei neben den DACH- und Benelux-

Ländern auch Frankreich und Großbri-

tannien. „Nur so haben wir eine Chan-

ce das Marktpotenzial von Bluezero 

weiter auszuschöpfen und einen Impact 

im Kampf gegen die Klimakrise zu er-

zielen“, stellt Dietrich fest.  ■

www.efficient-energy.de

Präsentieren mit dem eChiller120 die nächste Generation der Serie (v.r.): CEO Georg Dietrich mit 

Thomas Bartmann, Leiter Sales, Marketing und Services, sowie Product Manager Peter Kaden.

EFFICIENT ENERGY
Die Efficient Energy GmbH ist ein innovativer Hersteller und Entwickler von umwelt-
freundlicher Kältetechnik. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und beschäftigt 
derzeit über 60 Mitarbeiter am Standort Feldkirchen bei München. Das mittelständi-
sche Unternehmen ist europaweit tätig. Die Modellreihe des eChiller setzt als Kälte-
mittel reines Wasser (R718) ein und verzichtet somit vollständig auf fluorierte Kälte-
mittel. Die Efficient Energy GmbH hilft ihren Kunden, die steigenden regulatorischen 
Herausforderungen der Kältetechnik wie F-Gas-Verordnung und Preiserhöhungen zu 
meistern. Durch eine signifikante Kosteneffizienz bei gleichzeitig verbesserter CO

2
-Bi-

lanz profitieren Unternehmen gleich mehrfach. Das Unternehmen wurde für den 
eChiller mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Deutschen Rechenzent-
rumspreis 2017, dem RAC Cooling Industry Award 2017, dem Partslife Umweltpreis 
2017, dem Deutschen Kältepreis 2016, dem European Business Award for the Environ-
ment 2018/2019 und den Red Herring Top 100 Europe.
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N
2
O/CO

2
-Gemische als Kältemittel für 

Temperaturen unter -50 °C – Teil 1

Autoren

(v.l.:) Michael Kauffeld, Timo Maurath, Hochschule für Wirtschaft und Technik, 

Karlsruhe; Joachim Germanus, Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK Dresden); 

Enis Askar, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

Kohlendioxid . Gefriertrocknung . Distickstoffmonoxid . Sicher-
heitsmaßnahmen

Die F-Gas-Verordnung der EU gewährt Ausnahmen vom GWP-
bezogenen Verbot des Inverkehrbringens für stationäre Kühl-
geräte für Anwendungen unter -50 °C. Brennbare Alternativen 
auf der Basis von Methan, Ethan und Ethylen stehen zur Ver-
fügung, sind aber aufgrund ihrer Entzündbarkeit nicht für alle 
Anwendungen einsetzbar. Distickstoffmonoxid (N

2
O) mit ei-

nem Tripelpunkt bei -92 °C scheint aber eine Alternative zu 
sein. Die mögliche exotherme Zersetzung von N

2
O erfordert 

jedoch zusätzliche Maßnahmen, um solche Systeme sicher be-
treiben zu können. Am ILK und an der Hochschule Karlsruhe 
wurden zwei Tieftemperatursysteme mit Gemischen aus N

2
O 

und CO
2
 und verschiedenen Schmierstoffen entwickelt, gebaut 

und bei Verdampfungstemperaturen bis -80 °C erfolgreich be-
trieben. 
VORSICHT: Reines N

2
O sowie Mischungen von N

2
O und CO

2
 

mit Schmiermitteln auf Kohlenwasserstoffbasis können explo-
sionsartig reagieren.

N
2
O/CO

2
-Mixtures as Refrigerants for Temperatures 

below -50 °C – Part 1

carbon dioxide . nitrous oxide . freeze-drying . safety measures

The EU F-Gas Regulation grants exceptions from the GWP-related 
placing on the market prohibition for stationary refrigeration equip-
ment for applications below -50 °C. Flammable alternatives based 
on methane, ethane and ethylene are available, but are not viable 
for all applications due to their flammability. Nitrous oxide with a 
triple point at -92 °C seems to be an alternative. However, possible 
exothermal decomposition of N

2
O calls for additional measures in 

order to be able to operate such systems safely. Two low-tempera-
ture systems have been developed, built and successfully operated 
at evaporation temperatures down to -80 °C with mixtures of N

2
O 

and CO
2
 and different lubricants at ILK and Karlsruhe University of 

Applied Sciences. 
CAUTION: Pure N

2
O as well as mixtures of N

2
O and CO

2
 with lubri-

cants based on hydrocarbons can cause violent explosive decompo-
sition reactions.

Einleitung
Der globale, durch anthropogene Emissi-
onen von Treibhausgasen verstärkte, 
Treibhauseffekt ist eine der größten, 
wenn nicht die größte Herausforderung 
der Menschheit. Es gilt, die Effizienz aller 
Umwandlungsketten von der Primär- zur 
Nutzenergie zu steigern, vermehrt auf 
erneuerbare Energien zu setzen und ge-
eignete Energiespeicher zu implementie-
ren. Im Bereich der Kälte- und Klimatech-
nik kann die Substitution treibhausrele-
vanter Kältemittel durch GWP-arme oder 
natürliche Kältemittel ebenfalls die Aus-
wirkungen von Kälte- und Klimatechnik-
systemen auf die Erderwärmung verrin-
gern und wird daher gefordert und ge-
fördert. Die Europäische Union definiert 
im Rahmen der F-Gas-Verordnung (EU 
517/2014) das Reduktionsschema der 
verfügbaren Kältemittelmengen im Ver-
hältnis zu ihrem globalen Erwärmungs-

potenzial (GWP), auch bekannt als „HFC 
Phase-down“. Bis zum Jahr 2030 soll der 
Ausstieg zu einem Rückgang der Treib- 
hausgasemissionen aus Kältemitteln um 
79 % führen. Auf internationaler Ebene 
befassen sich die Kigali-Ergänzungen 
zum Montrealer Protokoll über Stoffe, 
die zu einem Abbau der Ozonschicht füh-
ren, mit einem ähnlichen, wenn auch 
leicht verzögerten HFKW-Abbau.
Die Anforderungen, welche sich dadurch 
für natürliche Stoffe ergeben, werden 
größtenteils nur von brennbaren (z.B. 
Propan, R290) oder toxischen (z.B. Am-
moniak, R717) Verbindungen erfüllt; die-
se Kältemittel unterliegen speziellen An-
forderungen für den Betrieb. So müssen 
kostentreibende Sicherheitseinrichtun-
gen (explosionsgeschützte Bauteile) ver-
baut und Anlagen je nach Kältemittel-
füllmenge intensiven Überwachungen/ 
-prüfungen unterzogen werden.

Das vorgesehene Anwendungsgebiet 
in den hier beschriebenen Projekten ist 
die Tieftemperaturkühlung bei Tempera-
turen unter -50 °C. Einstufige Kaltdampf-
Kompressionssysteme sind für solche 
Anwendungen nicht realisierbar, da ihre 
Leistung bei Temperaturen unter -40 °C 
abnimmt. Typischerweise werden für 
diesen Temperaturbereich kaskadierte 
Kühlsysteme eingesetzt. Die fluorierten 
Kältemittel R23, R116 und das Azeotrop 
von beiden R508 sowie R14 werden der-
zeit für solche Anwendungen verwendet. 
Diese chlorfreien, fluorierten Kältemittel 
haben einen hohen direkten Beitrag zum 
Treibhauseffekt, hauptsächlich aufgrund 
ihrer langen durchschnittlichen atmo-
sphärischen Lebensdauer. Neben dem 
direkten Treibhauspotenzial, das durch 
Leckagen und Entsorgung der Kältemit-
tel verursacht wird, müssen auch die in-
direkten Auswirkungen im Betrieb (Effi-



WISSENSCHAFT 
KÄLTEMITTEL

43KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2020www.ki-portal.de

zienz, Stromverbrauch) und die Betriebs-
sicherheit berücksichtigt werden. Ein ef-
fizienter Betrieb kann nur durch 
Kältemittel mit vergleichsweise guten 
thermodynamischen Eigenschaften er-
reicht werden, zu denen eine hohe volu-
metrische Kälteleistung, eine geeignete 
Dampfdruckkurve und eine große Ver-
dampfungsenthalpie gehören.

Die Eigenschaften verschiedener Käl-
temittel verhindern, dass sie bei niedri-
gen Temperaturen eingesetzt werden 
können. Ammoniak (R717) siedet  
bei atmosphärischem Druck (p =  
1,013 bar) bereits bei -33 °C. Eine niedri-
gere Verdampfungs- oder Anwendungs-
temperatur führt zu einer Verringerung 
des Arbeitsdrucks, sodass die Anlage un-
terhalb des Atmosphärendrucks arbeitet. 
Dies ist einerseits verfahrenstechnisch 
schwer oder gar nicht umsetzbar, ande-
rerseits besteht die akute Gefahr des 
Eindringens von Luft und Feuchtigkeit in 
die Anlage. Infolgedessen sinkt der Wir-
kungsgrad der Anlage erheblich und es 
sind zusätzliche Maßnahmen zur perio-
dischen Luft-/Wasserentfernung erfor-
derlich. Darüber hinaus setzt die Tripel-
punkttemperatur von -77,9 °C von Am-
moniak eine Grenze für den Einsatz in 
Tieftemperaturanwendungen. Andere 
natürliche Kältemittel können bei Ver-
dampfungstemperaturen unter -50 °C 
eingesetzt werden, z. B. die brennbaren 
Stoffe Ethan (R170) und Ethylen (R1150) 
mit einer Normalsiedepunkttemperatur 
von -89 °C bzw. -103,72 °C. Kohlendioxid, 
das als Kältemittel in stationären An-
wendungen bereits weit verbreitet ist, ist 
als Kältemittel nahezu klimaneutral und 
hat eine sehr gute volumetrische Kälte-
leistung, sodass kleine Anlagenkompo-
nenten ausgelegt werden können. Die 
Begrenzung ist hier jedoch durch seinen 
relativ hohen Tripelpunkt bei -56,6 °C 
und 5.2 bar gegeben. 

Distickstoffmonoxid (N
2
O – R744A), 

auch als Lachgas bekannt, könnte eine 
Alternative sein (Kruse und Rüssmann, 
2006, Lippold, 2003), hat jedoch bisher 
wenig Beachtung gefunden. Distickstoff-
monoxid ist eine nicht brennbare Verbin-
dung mit vorteilhaften thermodynami-
schen Eigenschaften, aber es ist auch ein 
Oxidationsmittel, das sich unter be-
stimmten Bedingungen explosionsartig 
zersetzen kann (Gula, 2010). Daher ver-
langt die Verwendung von Distickstoff-
monoxid als Kältemittel in Kältekreisläu-
fen besondere Vorsichtsmaßnahmen. 
Der Einsatz von Gemischen aus Kohlen-
dioxid und Distickstoffmonoxid ist eine 

weitere mögliche Option. Hierzu wäre es 
erforderlich ein geeignetes, nicht oxidier-
bares Schmiermittel für die Verdichter-
schmierung zu finden bzw. zu entwi-
ckeln. Berechnungsergebnisse zur ener-
getischen Bewertung für verschiedene 
Kältemittel in zweistufigen Kältekaska-
den (mit und ohne R744A) sind in einem 
Bericht des FKT (Forschungsrat Kälte-
technik, Deutschland) zu finden (FKW, 
2002). 

Ergebnisse von praktischen Versuchen 
mit einer Mischung aus R744/R744A 
[50:50] zeigten die prinzipielle Praktika-
bilität des Einsatzes von N

2
O in einer 

Kältekaskade auf (Di Nicola, 2007a).

N
2
O und N

2
O/CO

2
-Gemische als  

Alternativen zu R23
N

2
O – Distickstoffmonoxid

Die Kältemittelbezeichnung für N
2
O ist 

R744A, da es ein Molekulargewicht von 
44g mol-1 besitzt, welches dem Moleku-
largewicht von CO

2
 (R744) entspricht. Der 

Normalsiedepunkt von R744A liegt bei 
-88,5 °C und der Tripelpunkt wird bei ei-
nem Druck von 0,878 bar bei -90,8  °C er-
reicht (REFPROP 9.1 (Lemmon et al, 
2013)), weshalb Verdampfungstempera-
turen von -88  °C dauerhaft erreicht wer-
den können. Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über das Maß des verursachten 
Treibhauspotenzials bezogen auf das Re-
ferenzgas CO

2
 über einen Zeitraum von 

100 Jahren (GWPCO
2
 = 1). Distickstoffmo-

noxid (R744A) hat ein klares Potenzial für 
die Reduzierung der CO

2
-Äquivalentemis-

sionen gegenüber bisher eingesetzten 
fluorierten Kältemittelverbindungen für 
Tieftemperaturanwendungen. Im Gegen-
satz zu dem konventionell verwendeten 
Trifluormethan (R23) kann das GWP des 
Kältemittels um 98% reduziert werden.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass 
N

2
O ein leichtes Ozonabbaupotenzial 

von etwa 0,017 hat (Ravishankara, 2009). 
Dieser Wert gibt den Effekt des Kältemit-
tels auf den Abbau der Ozonschicht/
Ozonmoleküle an. Zum Vergleich: Das 
ehemals als Kältemittel und Treibgas für 
Sprühflaschen eingesetzte FCKW Di-
chlordifluormethan (R12) besitzt ein 
Ozonabbaupotenzial von 1. Die überwie-
gende Mehrheit der verursachten N

2
O-

Emissionen stammt aus der Landwirt-
schaft sowie aus unzähligen natürlichen 
N

2
O -Emissionsquellen. Die zusätzlichen 

Emissionen aus Kälteanlagen im Tief-
temperaturbereich sind daher sehr ge-
ring und die Vorteile aufgrund der hohen 
Einsparung von CO

2
-Äquivalenten im 

Vergleich zu R23 höher zu bewerten als 
der geringe Einfluss auf die Ozonschicht. 
Die weitere Verwendung von R23 und 
der anderen fluorierten Kältemittel, die 
in Tabelle 1 dargestellt sind, wird in der 
EU aufgrund des zunehmenden HFKW-
Ausstiegs in Zukunft nicht möglich sein. 

1  GWP verschiedener Niedertemperatur-Kältemittel (IPCC AR5)

R14 R23 R116 R508 R744A

GWP
100

6.630 12.400 11.100 11.700 265

2  Vergleich ausgewählter Eigenschaften verschiedener Kältemittel

 Kältemittel Distickstoffmono-
xid R744A

Kohlendioxid 
R744

Trifluormethan 
R23

Chemische Formel N
2
O CO

2
CHF

3

GWP (IPCC AR5) 265 1 14,400

ODP (Ravishankara, 2009) 0,017 0 0

Molare Masse 44,01 g mol-1 44,01 g mol-1 70,01 g mol-1

Siedepunkt* @ 1 bar -88,5 °C - -82,0 °C

Dampfdruck* @ -40 ° 9,4 bar 10,0 bar 7,1 bar

Tripelpunkt Temperatur* -90,8 °C 56,5 °C -155,1 °C

Kritische Temperatur* 36,4 °C 31,0 °C 26,1 °C

Kritischer Druck* 72,4 bar 73,8 bar 48,3 bar

Gasdichte* @ -75 °C, 1 bar 2,7 g l-1 2,7 g l-1 4,4 g l-1

Gasdichte* @ -75 °C, VLE 6,0 g l-1 - 6,7 l-1

Verdampfungswärme* @ -75 °C 359 kJ kg-1 - 233 kJ kg-1

(*Quelle: REFPROP 9.1 (Lemmon et al, 2013))
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Dampfdruckkurven verschiedener Kältemittel für Tieftemperaturanwendungen

1

Explosionsdruckver-

hältnisse (p
ex

/p
0
) bei 

der explosionsarti-

gen Zersetzung von 

N
2
O in Abhängigkeit 

vom Ausgangsdruck 

für verschiedene 

Zündenergien. Ver-

suche in einem 

6,5-l-Autoklaven mit 

explodierendem 

Drahtzünder (Licht-

bogen) in der Mitte 

und T
0
 = 50 °C (Gula, 

2010).

2

Distickstoffmonoxid ist eine sehr ein-
fache, nicht brennbare chemische Ver-
bindung. Es ist günstig in der Herstel-
lung und in sehr kleiner Konzentration  
(~330 ppb) in der natürlichen Luft ent-
halten. Unter atmosphärischen Bedin-
gungen ist es farblos. Distickstoffmono-
xid hat einen leicht süßlichen Geruch 
und Geschmack. Es ist ein starkes Oxida-
tionsmittel, ähnlich wie molekularer 
Sauerstoff.

Tabelle 2 zeigt einen Vergleich ausge-
wählter Eigenschaften von Distickstoff-
monoxid und Kohlendioxid sowie von 
Trifluormethan (R23). Die thermodyna-
mischen Eigenschaften von Distickstoff-
monoxid und Kohlendioxid, die für Kühl-

anwendungen relevant sind, stimmen 
recht gut überein. Der größte Unter-
schied zeigt sich in der Tripelpunkttem-
peratur, die den Phasenwechsel zwischen 
Flüssigkeit und Gas begrenzt.

N
2
O hat einen Dampfdruckverlauf 

ähnlich wie CO
2
 (Abb. 1). Frühere Unter-

suchungen haben gezeigt, dass N
2
O auch 

hinsichtlich Effizienz und Leistungszahl 
ähnliche Werte wie das bisher verwende-
te Kältemittel R23 aufweist. Diese Ergeb-
nisse basieren jedoch überwiegend nur 
auf theoretischen Betrachtungen. Eine 
Aussage zur praktischen Anwendung so-
wohl unter statischen als auch dynami-
schen Belastungen stand noch aus. Expe-
rimentelle Versuche und der Bau eines 

ersten Versuchstands im Maßstab einer 
industriellen Gefriertrocknungsanlage 
sind die ersten Schritte zur Einführung in 
den Kältemittelmarkt.

Gemäß dem Sicherheitsdatenblatt für 
N

2
O (Linde, 2011) ist N

2
O weder giftig 

noch brennbar, wirkt aber als Oxidati-
onsmittel und kann daher „einen Brand 
verursachen und/oder verstärken“. Bei 
atmosphärischem Druck zersetzt sich Di-
stickstoffmonoxid bei Temperaturen 
über 575 °C spontan in Stickstoff und 
Sauerstoff. Unter erhöhtem Druck kann 
sich N

2
O auch bei Temperaturen über 

300 °C spontan zersetzen (Linde, 2011). 
Die Zersetzung wird durch Metalle wie 
Nickel, Gold oder Platin katalytisch be-
günstigt (Linde, 2011). Daher sind bei der 
Verwendung von N

2
O Temperaturen 

über 150 °C mit allen praktischen Mitteln 
zu vermeiden, um die Wahrscheinlichkeit 
einer explosionsartigen Zersetzung des 
Lachgases zu verringern (Air Liquide, 
2018). Darüber hinaus wird vor mögli-
chen heftigen Reaktionen mit Redukti-
onsmitteln und brennbaren Materialien 
gewarnt (Linde, 2011). Diese Anforde-
rungen allein schließen die Verwendung 
von N

2
O als Kältemittel nicht aus, da die 

oben genannten Temperaturen und Ma-
terialien, welche die Zersetzung begüns-
tigen könnten, durch entsprechende 
konstruktive und technische Maßnah-
men in einer Kälteanlage vermieden 
werden können.

Bei Einwirkung einer wirksamen 
Zündquelle kann die explosionsartige 
Zersetzung von N

2
O auch bei niedrigeren 

Temperaturen ausgelöst werden. Mögli-
che Zündquellen sind z.B. ein mechani-
scher oder elektrischer Funke, eine stati-
sche Entladung oder ein Lichtbogen. Die 
Wirksamkeit einer Zündquelle hängt von 
mehreren Parametern ab, vor allem von 
der Energie der Zündquelle, dem An-
fangsdruck und der Anfangstemperatur 
sowie von Verunreinigungen mit brenn-
baren Bestandteilen (Gula, 2010). 

Es wird dringend empfohlen, bei Ver-
wendung von N

2
O als Kältemittel eine 

geeignete nicht brennbare, inerte Verbin-
dung wie Kohlendioxid beizumischen, 
um die Gefahr einer explosionsartigen 
Zersetzung v.

 
a. beim Einsatz ölgeschmier-

ter Verdichter, auszuschließen. Die erfor-
derliche Konzentration der inerten Ver-
bindung muss anwendungsspezifisch in 
geeigneten Tests ermittelt werden.

Bei der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung wurde die explosi-
onsartige Zersetzung von N

2
O in Ver-

suchsautoklaven systematisch unter-



WISSENSCHAFT 
KÄLTEMITTEL

45KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2020www.ki-portal.de

Druckgrenzen der 

Stabilität von N
2
O/

CO
2
-Gemischen als 

Funktion der N
2
O-

Konzentration bei 

25 °C bzw. 200 °C 

im 6,5 l Autoklav, 

Zündquelle ~13 J 

(Gula, 2010). Der 

Druck wurde in 

den Versuchen in 

Schritten von  

0,5 bar modifiziert. 

Messpunkt bei  

0 bara bedeutet, 

dass bereits bei  

0,5 bara eine Ex-

plosion nach dem 

Druckanstiegskri-

terium (p
ex

/p
0
 > 

1,1) beobachtet 

wurde.

3

Versuchsaufbau zur 

Bestimmung des 

Stabilitätsverhal-

tens der N
2
O-CO

2
-

Gemische

4

sucht. Bei einer Temperatur von 50 °C 
und einem Druck von 15 bar (abs.) kann 
eine explosionsartige Zersetzung z. B. 
durch die Einwirkung eines Lichtbogens 
mit einer Zündenergie von 55 J ausgelöst 
werden. Dabei kommt es zu einem 
schlagartigen Druckanstieg auf etwa das 
Zehnfache des Ausgangsdrucks (siehe 
Abb. 2, Gula, 2010). 

Die EIGA (European Industrial Gases 
Association), (2013) beschreibt ebenfalls 
die Gefahr der explosionsartigen Zerset-
zung und gibt Anweisungen für den si-
cheren Umgang mit N

2
O. Als Folge dieser 

Ergebnisse und der damit verbundenen 
Sicherheitsanforderungen wird die Ver-
wendung von reinem N

2
O als Kältemittel 

nicht empfohlen.

N
2
O/CO

2
-Gemische

Weitere Untersuchungen der BAM zei-
gen, dass die Zersetzung von N

2
O durch 

Zugabe anderer Gase wie Stickstoff, Sau-
erstoff, Luft sowie CO

2
 phlegmatisiert 

werden kann. Da CO
2
 selbst als Kältemit-

tel etabliert ist und eine nahezu identi-
sche Dampfdruckkurve wie N

2
O aufweist 

(siehe Abb. 1), eignet es sich als Beimi-
schung für Kälteanwendungen. Auf-
grund seiner höheren molaren Wärme-
kapazität ist CO

2
 im Vergleich zu Stick-

stoff auch das effektivere Inertgas. Gula 
(2010) untersuchte die Druckgrenzen der 
Stabilität von N

2
O/CO

2
-Gemischen bei 

Temperaturen von 25 °C und 200 °C (Abb. 
3) unter Verwendung der standardisier-
ten Zündquelle zur Bestimmung von Ex-
plosionsgrenzen nach DIN EN 1839 mit 
einer Zündenergie von 10 – 20 J. Aus dem 
Diagramm lässt sich schließen, dass das 
N

2
O/CO

2
-Gemisch auch bei einer Tempe-

ratur von 200 °C stabil bleibt, wenn die 
CO

2
-Konzentration höher als 20 Mol-% 

ist – auch bei einem Druck von über  
30 bar. Die Hochschule Karlsruhe hat sich 
daher aus Sicherheitsgründen für eine 
Mischung aus 70 Mol-% R744A und  
30 Mol-% R744 als Kältemittel entschie-
den; zumal die ersten Versuche mit ei-
nem organischen POE-Schmierstoff 
durchgeführt wurden, der die exotherme 
Zersetzung fördern kann.

Das ILK ging von einer maximalen 
Temperatur von 150 °C (Verdichteraus-
trittstemperatur) und einem maximalen 
Druck von 55 bar für die untere Stufe der 
Kühlkaskade aus. Ausgehend von diesen 
Bedingungen wurden am IBExU Institut 
für Sicherheitstechnik GmbH (IBExU, 
2016) Zündversuche in einem 10-Liter-
Hochdruckautoklaven durchgeführt. Die 
Ergebnisse dazu wurden bereits in einem 

Artikel in der KI Luft- und Kältetechnik 
(Germanus, 2018) vorgestellt. Abb. 4 zeigt 
den bei IBExU genutzten Versuchsaufbau 
mit dem verwendeten Autoklaven.

Abweichungen zu den BAM-Ergebnis-
sen sind aufgrund der unterschiedlichen 
Art der verwendeten Zündquellen mög-
lich. Der Einfluss der Zündquelle auf die 
Zersetzungsgrenzen chemisch instabiler 
Gase ist im Vergleich zum Einfluss auf die 
unteren Explosionsgrenzen brennbarer 
Gase besonders stark (Askar und Schro-
eder, 2019) und muss bei entsprechen-
den Betrachtungen berücksichtigt wer-
den. Ausgehend von den gemessenen 
Stabilitätsgrenzkonzentrationen der 
N

2
O/CO

2
-Gemische und einem Sicher-

heitszuschlag von 2 Mol-% entschied 
sich das ILK für ein Kältemittelgemisch 
bestehend aus 82 Mol-% Lachgas und  

18 Mol-% Kohlendioxid, um damit weite-
re Untersuchungen vorzunehmen.

Die Zugabe von CO
2 

hat jedoch einen 
Einfluss auf den Tripelpunkt. Reines N

2
O 

hat einen normalen Siedepunkt von 
-88,5 °C und erstarrt bei -90,81 °C (Linde, 
2011). Die Zugabe von CO

2 
erhöht die 

Tripelpunkttemperatur (Abb. 5) des Ge-
misches und hat damit einen direkten 
Einfluss auf die niedrigste mögliche Ver-
dampfungstemperatur. Bei CO

2
-Konzen-

trationen von etwa 30 Mol-% liegt der 
Schmelzpunkt des N

2
O/CO

2
-Gemisches 

bei etwa -78 °C, was in den Arbeiten von 
Di Nicola et al. (2007b) und Kraus (2006) 
experimentell nachgewiesen wurde. Für 
den Betrieb der nachfolgend beschriebe-
nen Pilotanlage bedeutet dies eine mög-
liche niedrigste Verdampfungstempera-
tur von -75 °C, die gerade für den Ge-



WISSENSCHAFT 
KÄLTEMITTEL

46 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 11 2020 www.ki-portal.de

Fest-Flüssig-Gleichgewicht für N
2
O/CO

2
-Gemische. Die Punkte bezeichnen die experimentel-

len Daten von di Nicola et al. (2007b) und Kraus (2006), während die Linien sich auf Berech-

nungen mit der Schröder-Van Laar-Gleichung (Prigogine und Defay, 1953) beziehen.

5

friertrocknungsprozess ausreicht, eine 
Anwendung, die untrennbar mit der 
Forschung an der Hochschule Karlsruhe 
verbunden ist, wo Temperaturen im Be-
reich von bis zu -80 °C erforderlich sind, 
und für die es derzeit keine sichere Alter-
native zu HFKW-Kältemitteln ohne nen-
nenswerten Temperaturgleit gibt. Der 
Verdampfungsdruck des Gemisches 
wird durch die Zugabe von CO

2 
nahezu 

nicht beeinflusst (Kraus, 2006). Gemi-
sche aus N

2
O und CO

2
 sind einfach zu 

handhaben (Kraus, 2006). Leckagen wer-
den höchstwahrscheinlich nicht zu einer 
merklichen Verschiebung der Zusam-
mensetzung führen, da Siede- und Tau-
punkte unabhängig von der Zusammen-
setzung fast übereinander fallen (di Ni-
cola et al. 2005). Die Öllöslichkeit von 
N

2
O und CO

2
 ist sehr ähnlich. Dennoch 

werden mögliche Unterschiede in der 
Öllöslichkeit von N

2
O und CO

2
 am ILK 

weiter untersucht.
Nachdem in diesem ersten Teil die 

thermodynamischen Grundlagen erläu-
tert wurden, wird es im zweiten Teil um 
die praktische Umsetzung gehen. Dazu 
zählen die Auswahl und der Einfluss ge-
eigneter Schmierstoffe, die umgesetzten 
Sicherheitskonzepte sowie die Ergebnis-
se der Versuche an zwei ausgeführten 
Anlagen.
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Dynamische Hardware-in-the-Loop-
Tests für Wärmepumpen- und Mikro-
KWK-Systeme

Wärmepumpe . Kraft-Wärme-Kopplung . Dynamische Bewer-
tung Energiewandlungssystem . Hardware-in-the-Loop

Die Jahresarbeitszahl (JAZ, Englisch: Seasonal Coefficient of 
Performance, kurz: SCOP) einer Wärmepumpe wird heute 
normgerecht auf der Grundlage von stationären Messungen 
in Labors bestimmt. Feldversuchsdaten zeigen nicht vernach-
lässigbare Abweichungen der SCOPs gegenüber den nach dem 
Stand der Technik ermittelten Werten. Die beobachteten Ab-
weichungen sind teilweise auf die Vernachlässigung instatio-
närer Effekte zurückzuführen. Um dem entgegenzuwirken ha-
ben drei Institute gemeinsam ein neuartiges Hardware-in-the-
Loop(HiL)-Testverfahren entwickelt, welches als „Dynamic Sys-
tem Evaluation“-Test (DSE-Test) bezeichnet wird. Der 
Testzeitraum wird mittels k-Medoids-Algorithmus, von einem 
Jahr auf vier repräsentative Tage verkürzt. In dieser Arbeit wer-
den die jährlichen Effizienzkennzahlen von drei Energiewand-
lungssystemen verglichen: einem Mikro-Kraft-Wärme-
Kopplungs(mKWK)-System, einer Wasser/Wasser-Wärmepum-
pe (WW-WP) und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe (LW-WP). 
Die Systeme wurden auf jeweils zwei Prüfständen der Institu-
te untersucht und erzielten mit Abweichungen von 
∆ 

rel,mKWK,HiL
=0,6 %, ∆SCOP

rel,WW-WP,HiL
=0,9 % und ∆SCO

Prel,LW-

WP,HiL
=11,3 % für das Mikro-Kraft-Warme-Kopplungs-, Erd- und 

Luftwärmepumpensystem eine gute Übereinstimmung.

Dynamic hardware-in-the-loop tests for heat-pump 
and micro-CHP systems

Heat pump . Combined heat and power . Dynamic evaluation ener-
gy conversion system . Hardware-in-the-loop

Today, the Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) of a heat 
pump is determined based on stationary measurements. Field test 
data reveal non-negligible differences of measured SCOPs compared 
to predicted values by standards. The observed discrepancies are 
partly due to the neglect of transient effects. To counteract this, 
three institutes have jointly developed a Hardware-in-the-Loop (HiL) 
test procedure, which is called „Dynamic System Evaluation“ (DSE). 
The test period is shortened from one year to four representative 
days using the k-medoids clustering. The annual efficiencies of three 
energy conversion systems are compared: a micro-combined-heat-
and-power (mCHP) system, a water-to-water heat pump (WWHP) 
and an air-to-water heat pump (AWHP). For this purpose, three dif-
ferent types of simulation software and three different test facilities 
are used. The systems have been tested on two test sites each and 
show relative deviations of the annual efficiencies of ∆  rel,mCHP,HiL 

=0.6 %, ∆SCOPrel,WWHP,HiL=0.9 % und ∆SCOPrel,AWHP,HiL=11.3 %.
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Einleitung
Im Bereich der Gebäudeenergie ist ein 
realitätsnahes und vergleichbares Krite-
rium zur Charakterisierung von Energie-
wandlungssystemen (EWS) wichtig. Ins-
besondere die jahresbezogenen Kenn-
zahlen sind für die wirtschaftlichen 
Überlegungen potenzieller Kunden von 
erheblicher Bedeutung. Zu diesem Zweck 
gibt es Normen und andere Richtlinien, 
um eine Vergleichbarkeit zu generieren. 
Hinsichtlich einer realistischen Charakte-
risierung der Energieeffizienz weisen je-
doch Feldversuche [1] von elektrisch be-
triebenen Wärmepumpen (WP) auf eine 

Abweichung zwischen den Messdaten 
[2] und den durch Normen vorhergesag-
ten Werten hin. Huchtemann wertet dies 
in [3] aus. Äquivalente Aussagen sind zu 
finden in [4–10]. In ähnlicher Weise gilt 
dies auch für Mikro-Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Systeme (mKWK-Systeme) [11–
14].

Ein Teil der Abweichungen hat ihren 
Ursprung in der Vernachlässigung der 
Dynamik von Wärmeerzeugungssyste-
men innerhalb bestehender Bewer-
tungsmethoden [15, 16]. Darüber hinaus 
berücksichtigen die Normen nicht die 
Regelungsstrategien der Systeme, die 

sich auf das transiente Verhalten und 
den nicht-idealen Betrieb der Systeme 
auswirken [17].  Außerdem werden die 
Energiewandlungssysteme in Gebäuden 
immer komplexer. Dieser Umstand erfor-
dert eine umfassendere Untersuchung, 
bei der der Bilanzraum auf das gesamte 
System und nicht nur auf einen Teil des 
EWS, z. B. eine einzelne WP-Einheit, aus-
gedehnt werden sollte [4, 18]. Die Be-
triebsstrategien der Regler können nur 
sehr eingeschränkt unter quasistationä-
ren Bedingungen mit bewertet werden.

Neben den genannten Gründen füh-
ren jedoch auch fehlerhafte Installatio-
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nen von WP-Systemen zu Abweichungen 
zwischen gemessenen und prognosti-
zierten SCOPs. Als Schlussfolgerung be-
steht Bedarf an einer neuen Methodik, 
die die Systemdynamik berücksichtigt 
und eine umfassende Systembewertung 
beinhaltet. Das in dieser Arbeit präsen-
tierte Hardware-in-the-Loop(HiL)-Kon-
zept erfüllt diese Anforderungen. Ein 
Vorteil dieses Ansatzes ist, dass EWSs 
unter realistischen und dynamischen 
Randbedingungen und nicht nur unter 
quasistationären arbeiten. Wir bezeich-
nen den neuartigen Ansatz, den wir in 
dieser Arbeit demonstrieren, als „Dyna-
mic System Evaluation“-Test (DSE-Test). 
Die drei wichtigsten Herausforderungen 
dieser Methodik sind die folgenden:
• Die Versuchsstände müssen realisti-
sche und dynamische Randbedingungen 
nachbilden. Die reale Hardware, im Sinne 
eines EWS, ist an einen solchen Versuchs-
stand gekoppelt.
• Ein Simulationsmodell stellt das Ge-
bäude mit seinen Bauteilen sowie das 
Wärmeverteil- und Wärmeübertra-
gungssystem als virtuelles Abbild dar.
• Die tatsächliche einjährige Evaluati-
onsperiode wird auf eine kleinere Anzahl 
repräsentativer Tage reduziert.

Nach der experimentellen HiL-Unter-
suchung des Energiesystems für den 
Zeitraum dieser repräsentativen bzw. ty-
pischen Tage wird die Leistung des Tests 
auf die notwendige jährliche Kennzahl 
extrapoliert. Da kein ganzjähriges Expe-
riment möglich ist, werden mithilfe des 
k-Medoids-Clusterings vier Tage identifi-
ziert, die repräsentativ für das ganze Jahr 
hinsichtlich der Witterungsbedingungen 
sind. Das Wetter gilt als Haupttreiber des 
gebäudeseitigen Wärmebedarfs.
Alle drei Projektpartner
• Technische Universität Dresden (TUD), 
Institut für Energietechnik, Professur für 
Gebäudeenergietechnik und Wärmever-
sorgung,
• RWTH Aachen University, E.ON Energy 
Research Center, Lehrstuhl für Gebäude- 
und Raumklimatechnik (EBC) und
• Universität Stuttgart, Institut für Ge-
bäudeenergetik, Thermotechnik und 
Energiespeicherung (IGTE)
verwenden unterschiedlich gestaltete 
Versuchsstände und verschiedene Simu-
lationssoftware-Tools, wenden aber das 
gleiche Konzept an. 

Um die Prüfstände und Simulationen 
zu validieren, wird ein Ringversuch 
durchgeführt. Die untersuchten EWSs 
sind explizit ein mKWK-System, ein Was-
ser/Wasser-WP-System (WW-WP) und 

ein Luft/Wasser-WP-System (LW-WP). 
Beim derzeitigen Stand der DSE-Metho-
de vernachlässigen wir die Abdeckung 
der Kühllast des virtuellen Gebäudes, da 
ein mKWK-System nur Wärme liefert. 
Dieser Zeitschriftenbeitrag orientiert 
sich hauptsächlich an der englischspra-
chigen Journal-Veröffentlichung [19], 
welcher dieselbe Autorenschaft auf-
weist. 

Stand der Technik:  
Bewertungsmethoden
Mikro-KWK-Anlagen
Bei KWK-Anlagen wird der Gesamtwir-
kungsgrad auf der Grundlage des ther-
mischen und elektrischen Wirkungsgra-
des gemäß Gl. (1) berechnet. Da zwei 
Energieformen im Gesamtwirkungsgrad 
kombiniert werden, kann der elektrische 
Teilwirkungsgrad auch mit Primärener-
giefaktoren gewichtet werden. Diese 
Faktoren werden jedoch durch politische 
Zwänge beeinflusst und sind daher für 
eine neutrale technische Beschreibung 
nur bedingt geeignet.

   
mKWK =  H

End

+  
el

End

 
                                                                (Gl. 1)

Die Wärmeleistung Q
H 

ergibt sich aus der 
Messung der Vor- und Rücklauftempera-
tur sowie des Massenstroms am Gerät 
mithilfe der Wärmebilanz nach Gl. (2). 
Die elektrische Leistung kann direkt ge-
messen und zur elektrischen Energie W

el 

integriert werden. Bei gasbetriebenen 
BHKWs wird die Endenergie Q

End
 durch 

die im Brennstoff gespeicherte Energie in 
Bezug auf den unteren Heizwert be-
stimmt H

u
 (siehe Gl. (3)).

H =  W . ,W . ( VL RL) d

B

0

 

                                                               (Gl. 2)

Ende =  (mKraftstoff . u)d

B

0

 
                                                                 (Gl. 3)

Ein Messverfahren zur Bestimmung des 
Gesamtwirkungsgrades tot ist in der 
Norm DIN 4709 [20] beschrieben. Das 
Prüfprogramm enthält ein Lastprofil, das 
verschiedene Teillastzustände über ei-
nen Zeitraum von = 24 h darstellt.

Wärmepumpen
Normen und Richtlinien

Um den SCOP von WPs zu charakterisie-
ren, bestimmen Normen wie EN 14825 

[21], EN 15316 [22] oder die deutsche 
Richtlinie VDI 4650 [23] den jeweiligen 
Wert auf der Basis von Messdaten unter 
quasistationären Bedingungen. Für elek-
trisch angetriebene WPs, auf die wir uns 
im Rahmen des Projekts konzentrieren, 
werden diese stationären Werte auf der 
Grundlage der EN 14511 [24] ermittelt. 
Dieser momentane Wirkungsgrad wird 
als Leistungszahl (Englisch: Coefficient of 
Performance, kurz: COP) bezeichnet und 
als Division des momentanen Nutz-Wär-
mestroms QH im Kondensator der WP 
und die elektrische Leistung P

el
, die vom 

Gerät verbraucht wird (siehe Gl. (4)). Der 
elektrische Verbrauch setzt sich aus dem 
Kompressor, der den größten Aufwand 
darstellt, den Hilfsantrieben und der 
Steuerung zusammen.

COP =  H

el
 

                                                               (Gl. 4)

Die jährliche Effizienz einer WP (Bilanz-
zeitraum B  =1 a) ist die Division der 
einzelnen Leistungsintegrale wie in  
Gl. (5) dargestellt.

SCOP =  
H  dB

0

el  dB
0

=  H

el
                                                                (Gl. 5)

Hardware-in-the-Loop-Verfahren

Mit Schwerpunkt auf WP-Systeme kon-
zentrieren sich auch diverse andere Insti-
tutionen auf HiL-Ansätze, um WPs als 
EWSs zu charakterisieren. Namentlich 
hervorzuheben sind an dieser Stelle das 
Institut für Solartechnik (SPF) der Hoch-
schule für Technik Rapperswil in der 
Schweiz, das Solar Energy Research Cen-
ter (SERC) of Högskolan Dalarna in 
Schweden, das CEA am französischen 
Nationalinstitut für Solarenergie (CEA 
INES) in Frankreich und das EURAC Re-
search Institute for Renewable Energy in 
Italien. 

Analog zum obigen Einleitungskapi- 
tel weisen die Forschungen der ge- 
nannten Institutionen ebenfalls darauf 
hin, dass die derzeitigen Standard- 
bewertungsmethoden sowohl die ther-
mischen Trägheiten als auch die System-
effekte vernachlässigen [25, 26]. Sol- 
che Effekte sind zum Beispiel An- und 
Abschaltphasen der WP, das Laden und 
Entladen von thermischen Energiespei-
chern (TES) sowie Auftriebseffekte in die-
sen. Tab. 1 gibt einen Überblick zu den 
Methoden von  SPF, SERC, CEA INES, EU-
RAC sowie unseres DSE-Tests. Die HiL-
Evaluierungskonzepte unterscheiden 
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sich hauptsächlich in den folgenden 
Punkten:
• Simulation oder Lastprofil als virtuel-
ler Teil,
• Anzahl der Testtage,
• Häufigkeit des Datenaustauschs,
• Detaillierungsgrad des Gebäudemo-
dells, auf dem die Simulation oder das 
Lastprofil basiert.

Das Projekt MacSheep [18, 27] de-
monstriert die Harmonisierung von CCT, 
Combitest und SCSPT, die unter dem Be-
griff „Whole System Testing“ (WST) [26] 
zusammengefasst werden. 

Menegon et al. erläutert in [28, 29] 
das PLPE-Verfahren und den Vergleich zu 
den anderen drei Methoden. Darüber hi-
naus führt die Methode CCT eine Modell- 
anpassung auf Basis experimenteller Er-
gebnisse durch, um anschließend eine 
Ganzjahres-Simulation durchzuführen. 
Somit wird hierbei der SCOP auf Basis 
von Simulationswerten bestimmt an-
statt diesen mithilfe von Messergebnis-
sen direkt zu extrapolieren [26]. 

In diesem Zusammenhang ist zu be-
achten, dass der Aufwand für die Para-
meteranpassung und Simulation höher 
ist als für die direkte Extrapolation  
[26, S. 676]. Während wir zusätzlich ein 
Gebäude mit 13 einzelnen thermisch 
verbundenen Räumen simulieren (vgl. 
Abschnitt „Simulationsmodelle“), simu-
lieren die anderen Methoden ein Einfa-
milienhaus-Modell mit einer Zone [18,  
S. 41]. Leider zeigen weder [18] noch [26]  
einen direkten Vergleich der drei Metho-
den mit dem gleichen EWS etwa durch 
einen Ringversuch. Beide Publikationen 
präsentieren jedoch wesentliche Tester-
gebnisse sowohl in Form von Zeitreihen 
als auch von integralen Werten, zum 

Beispiel für ein solargestütztes WP- 
System.

Hardware-in-the-Loop-Methodik
Zum einen liegt eine WP- oder mKWK-
Einheit selbst sowie alle dem System zu-
gehörige Zusatzkomponenten als reale 
Hardware vor und werden in einer geeig-
neten Testumgebung montiert. Abb. 1 
zeigt den Hardwareteil schematisch in 
der gestrichelt umrandeten Fläche. Zum 
anderen wird ein Simulationsmodell ei-
nes Gebäudes einbezogen (Strichpunkt-
Umrandung), das folgende Elemente 
darstellt: Konstruktion, Wärmeübertra-
gungssystem, Wärmeverteilungssystem, 
Nutzermodell für TWW, Luftwechselrate, 
interne Gewinne und Soll-Raumtempe-
raturen. Darüber hinaus benötigt ein HiL-
Konzept eine Kopplung in Form von Prüf-
ständen. Ein hydraulischer Prüfstand 
emuliert den simulierten Raumwärme-
bedarf und handhabt die Warmwasser- 

entnahmen. Und im Falle von Wärme-
pumpen mit Erdreich oder Wasser als 
Wärmequelle stellt der hydraulische 
Prüfstand auch die Quelle dar. Zusätzlich 
realisiert eine Klimakammer bei LW-WPs 
die gewünschten Umgebungstempera-
turen und Luftfeuchtigkeiten als Außen-
luftbedingungen. Für gasbetriebene 
mKWK-Systeme ist eine Gasversorgungs-
leitung und eine Messeinrichtung erfor-
derlich, um den unteren Heizwert H

u
 des 

zugeführten Gasvolumens korrekt zu be-
stimmen.

Das Grundprinzip von HiL funktioniert 
so, dass die Hardware eine bestimmte 
Aktion ausführt, auf die die Simulation 
die entsprechende Reaktion berechnet 
(bzw. umgekehrt). Messgrößen bei der 
Untersuchung von Energieversorgungs-
systemen sind die Vorlauftemperaturen 
und Durchflussmengen des Heiz- und 
TWW-Kreises sowie teilweise die Druck-
differenz an der Grenze des Bilanzraums. 

Schema eines exemplarischen HiL-Aufbaus für WP-Systeme: reale Hardwarekomponenten 

(transparenter Hintergrund, Strichlinie); Simulationsmodelle (blauer Hintergrund, Strichpunkt-

linie); Koppler/Emulatoren, dargestellt durch Prüfstände (roter Hintergrund),

1

1  Überblick über den Stand der Technik der HiL-Methoden für WP-Systeme

Akronym CCT Combitest SCSPT PLPE DSE

Beschreibung Concise Cycle Test [26] Combitest [26] Short Cycle and Sys-
tem Performance Test 
[26]

Prescribed Load – Per-
formance Extrapolati-
on [28]

Dynamic System Eva-
luation [19]

Institutionen (Land) SPF
(Schweiz)

SERC
(Schweden)

CEA INES
(Frankreich)

EURAC
(Italien)

TU Dresden,
RWTH Aachen,
Universität
Stuttgart
(Deutschland)

Ausgewählte For-
scher/Autoren

Robert Haberl,
Michel Y. Haller

Chris Bales,
Tomas Persson

Philippe Papillon,
David Chèze

Diego Menegon,
Roberto Fedrizzi

Autoren dieses Bei-
trags

Lastprofil / Simulation Simulation Lastprofil Simulation Lastprofil Simulation

TWW Ja Ja Ja Ja Ja

Anzahl der Testtage 12 [26],
später 6 [28,  S. 113]

6 [26] 12 [26] 6-24 [28] 4

Datenaustauschrate 1/32 h [26] 18 s [26] 1 Minute [26] Eingaben: 1 Minute
Datenerfassung:
5 s [28, S. 147]

1 s
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Die Werte werden digital an die Simula-
tionssoftware übermittelt. Die Simulati-
on sendet die Rücklauftemperaturen und 
Durchflussmengen für den Heizkreis 
(HK) und die TWW-Entnahmen zurück, 
wobei letzteres Stadtwasser mit 10 °C 
darstellt. So erreichen wir ein eng ver-
bundenes dynamisches System, das mit 
Aktion und Reaktion arbeitet, wodurch 
ein Experiment in Echtzeitgeschwindig-
keit gewährleistet ist. Da sich alle HiL-
Teile gegenseitig beeinflussen, ist eine 
ausreichende Steuerung der emulieren-
den Prüfanlage eine anspruchsvolle Auf-
gabe, um die geforderten Sollwerte im-
mer innerhalb eines Toleranzintervalls 
einzuhalten. 

Richtlinien verwenden einen engen 
Bilanzraum als Grenze für die Energie- 
bilanz und damit zur Bestimmung der 
Effizienz. Wir haben uns dazu entschie-
den, die Bilanzgrenze zu ziehen, die das 
gesamte System einbezieht (siehe Fläche 
mit Strichlinie umrandet in Abb. 1), ein-
schließlich TES, wie Pufferspeicher (PS) 
und TWW-Speicher, Pumpen, Ventile, 
Regler und weitere Hilfskomponenten. 
Da für den Gebäudeeigentümer letzten 
Endes die Effizienz von Interesse ist, ist es 
sinnvoller, das gesamte Energiesystem 
zu bewerten. Darüber hinaus ist der Reg-
ler für das hochdynamische Verhalten 
des EWS während eines Tages verant-
wortlich. 

Insbesondere [30] und [31] zeigen den 
nicht zu vernachlässigenden Einfluss von 
Reglern und deren Parametrierung auf 
das Systemverhalten von WPs.

Aus den Vor- und Rücklauftem- 
peraturen sowie den Messwerten der 
Volumenstromsensoren wird die thermi-
sche Leistung berechnet. Darüber hinaus 
werden alle elektrischen Leistungen der 

Verbraucher, wie Kompressor, ein even-
tueller elektrischer Zusatzheizer, Pum-
pen oder Systemregler messtechnisch 
erfasst. Alle thermischen und elektri-
schen Leistungen werden zu Energie- 
werten des jeweiligen Testtages integ-
riert.

Simulationsmodelle
Zusätzlich zu einem Ringtausch und der 
somit erfolgten Verifizierung der Prüf-
stände, wird die Methodik auch auf Sei-
ten der Simulationsmodelle abgeglichen. 
Hierzu verwenden die drei Institutionen 
drei verschiedene Programmierspra-
chen/Simulationssoftware für die jewei-
ligen Gebäudeenergiesimulationen:
• TRNSYS TUD [32] an der TU Dresden
• Modelica / Dymola [33, 34] an der 
RWTH Aachen, hauptsächlich unter Ver-
wendung der Modell-Bibliothek AixLib 
[35, 36])
• TRNSYS [37] an der Universität Stutt-
gart

Um für jeden der drei Wärmeerzeuger 
geeignet zu sein, wird ein Einfamilien-
haus verwendet, das repräsentativ für 
den aktuellen deutschen Gebäudebe-
stand ist [38]. Die wichtigsten Informati-
onen sind in Tab. 2 aufgeführt. Die Nenn-
vorlauf- und Rücklauftemperaturen der 
Heizkörper (55 °C und 40 °C) sind ein 
Kompromiss für die beiden Technologien 
KWK und WP. Alle verwendeten Modelle 
sind validiert. Als Beispiel sei hier das 
AixLib-Gebäudemodell erwähnt, das 
durch die ASHRAE-140-Norm validiert ist 
[39, 40].

Neben der reinen Gebäudekonstrukti-
on und dem gewählten Wärmeübertra-
gungssystem wird ein hydraulisch abge-
glichenes Wärmeverteilsystem in Form 
von Rohren, Abzweigungen, Bögen und 

Ventilen modelliert. Damit wird ein rea-
listisches Verhalten hinsichtlich Druckab-
fall innerhalb des Netzes realisiert. Ein 
weiterer wichtiger Faktor aus Simulati-
onssicht ist das Nutzerverhalten als 
Randbedingung. Für dieses verwenden 
wir unterschiedliche zeitvariante Profile, 
die sich auf ein statistisch belegtes An-
wesenheitsschema [41] für die Raum-
solltemperatur, die Luftwechselrate 
(Kombination aus Infiltration plus nut- 
zerinduzierte Belüftung [56]) und die in-
ternen Gewinne [42, 43] beziehen. Inner-
halb eines Tages variieren diese Zeitrei-
hen, wobei sie für jeden Tag jedoch das 
gleiche Profil aufweisen. Zusätzlich wird 
das TWW-Zapfprofil L verwendet, zu fin-
den in den EU-Verordnungen Nr. 
811/2013 [44], Nr. 812/2013 [45], Nr. 
813/2013 [46] und Nr. 814/2013 [47] 
sowie in der EN 16147 [48] und EN 13203 
[49] mit einer Tagesenergie von Q

(DHW,1 d) 

=11,7 kWh und einem Zapfvolumen  von 
ca. V

(DHW,1 d) 
= 200 l.

Im Rahmen der Prototypenphase die-
ser neuen HiL-Bewertungsmethode für 
EWSs wurde nur ein Wohngebäude ver-
wendet und im Detail untersucht. Mit 
Blick auf zukünftige und noch generi-
schere Lösungen ist geplant, eine Daten-
bank mit einer Auswahl an Gebäudemo-
dellen zur Verfügung zu stellen, um ein 
geeignetes Gebäude für das zu untersu-
chende Energiesystem auszuwählen. Ei-
ne solche Datenbank würde eine faire 
und breite Bewertung von EWSs sowie 
Vergleichbarkeit gewährleisten.

Repräsentative Tage
Um diesen Ansatz von HiL für die Bewer-
tung von EWS hinsichtlich ihrer Langzeit- 
effizienz anzuwenden, ist es nicht prakti-
kabel, Experimente für ein ganzes Jahr 
durchzuführen. Daher muss die Anzahl 
der Testtage begrenzt werden. Die Idee 
ist, eine angemessene Anzahl von mete-
orologisch repräsentativen Tagen zu fin-
den, die die beiden notwendigen Aspek-
te vereint: den langen Zeitraum ange-
messen wiederzugeben sowie die Experi-
mente wirtschaftlich realisierbar zu 
machen. Die zu identifizierenden Tage 
sollen meteorologisch repräsentativ sein, 
da die Außenluftbedingungen einen 
Haupttreiber für das thermische Verhal-
ten eines Gebäudes und für die meisten 
Regler von EWSs darstellen.

Um einen geeigneten Satz repräsen-
tativer Tage zu erhalten, wurden ver-
schiedene mögliche Konzepte innerhalb 
einer Simulationsstudie für verschiedene 
WP-Systeme verglichen [50]. Die mathe-

2  Informationen über das gewählte repräsentative Einfamilienhaus

Attribut Wert / Beschreibung

Anzahl der Räume (beheizt) 13 inkl. Dachgeschoss (10)

Netto-Grundfläche (beheizt) 245 m2 (172 m2)

Volumen (beheizt) 548 m3 (439 m3)

Fensterfläche 24 m2

Auslegungs-Heizlast 8363 W (bei a = -14 °C)

Dämmstandard Deutsche Wärmeschutzverordnung 82/84

3  Daten und Anzahl der Tage nTage,i in einem Cluster

i Datum nTage,i
a [°C]

1 11. Januar 97 6,2

2 27. Februar 103 0,6

3 01. Juni 73 18,3

4 30. August 92 13,8
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matische Optimierungsmethode k-Me-
doids-Clustering führt zu den geringsten 
Abweichungen im Hinblick auf den SCOP. 
In Kombination mit Gewichtungsfakto-
ren für bspw. Außenlufttemperatur oder 
Sonneneinstrahlung wenden wir daher 
das k-Medoids-Clustering nach [51] auf 
ein Testreferenzjahr von Deutschland an 
(Standort Potsdam, Region 4, Datensatz 
von 2004 [52]). Das k-Medoids-Cluste-
ring bildet auf Basis der Wetter-Stunden-
werte Gruppen mit den Tagen, die sich in 
der Gruppe am ähnlichsten sind. Das 
Zentrum, das sogenannte Medoid, ist ein 
repräsentativer Tag für das gesamte 
Cluster. Es lassen sich vier Tage und Clus-
ter gemäß Tab. 3 identifizieren.

Die Studie aus [50] zeigt, dass in den 
dortigen Szenarien ein Satz von vier typi-
schen Tagen zu weniger als 4 % Abwei-
chung zum Referenz-SCOP eines ganzen 
Jahres führt.

Nach Gl. (6) und Gl. (7) werden auf der 
Grundlage der täglichen Energiewerte 
die jeweiligen jahresbezogenen Effizien-
zen SCOP

HiL
 und 

HiL
 extrapoliert.

SCOPHiL =  
Tage,

=4
=1  . th( ) dTag, ,Ende

Tag, ,Beginn

Tage,
=4
=1  . el( ) dTag, ,Ende

Tag, ,Beginn

 

                                                          
                                                               (Gl. 6)

HiL =  
Tage ,

=4
=1  . ( th ( ) + el ,Nutz ( )) dTag , ,Ende

Tag , ,

Tage ,
=4
=1  . ( Kraftstoff ( ) . u) dTag , ,Ende

Tag , ,Beginn

 

                                                               (Gl. 7)

Der Übergang von einem Testtag zum 
nächsten stellt eine Diskontinuität und 
damit ein nicht realistisches Verhalten 
dar. Dies führt zu zwei Problemen hin-
sichtlich zeitlicher Energieverschiebung. 
Die zwei Themen werden in den beiden 
folgenden Abschnitten erläutert.

Energieverschiebung 
in der Gebäudemasse
Folgt bspw. auf einen mäßig warmen Tag 
ein kalter Tag, so deckt die in der Gebäu-
demasse gespeicherte Wärmemenge 
teilweise den Wärmebedarf während des 
kalten Tages. Dieses Problem kann ver-
mieden werden, indem das Simulations-
modell eine bestimmte Anzahl virtueller 
Tage vor dem eigentlichen Testtag vor- 
oder zwischensimuliert. Hierfür wird das 
Modell von der HiL-Verbindung losgelöst 
und der Simulationsseite wird ein Mas-
senstrom sowie eine ideale Vorlauftem-
peratur gemäß der am Prüfsystem konfi-
gurierten Heizkurve zur Verfügung ge-

stellt. Aufgrund dieser Vorsimulationen 
wird das virtuelle Gebäude in einem 
Gleichgewichtszustand initialisiert, der 
für den Beginn des entsprechenden Test-
tages adäquat ist. Alternativ kann der 
Zeitraum zwischen zwei repräsentativen 
Tagen simuliert werden (Zwischensimu-
lation), was zu einem ähnlichen Initiali-
sierungszustand führt. Die letztere Me-
thode erfordert jedoch eine kalendari-
sche Reihenfolge der Testtage. Welcher 
Ansatz verwendet werden kann, hängt 
zudem von der Simulationssoftware ab. 
Mithilfe dieses Konzepts kommt es zu 
keiner signifikanten Energieverschie-
bung durch die Gebäudemasse.

Energieverschiebung in 
der thermischen Energiespeicherung
Die zweite Frage bezüglich der Energie-
verschiebung über Testtage hinweg be-
zieht sich auf TESs und kann in zwei Teil-
probleme unterteilt werden (siehe Abb. 2 
und Abb. 3).

Das erste Teilproblem hat seinen Ur-
sprung in der Beladungsstrategie eines 
Heizungspufferspeichers. Normalerwei-

se wird der Speicher auf der Grundlage 
einer Heizkurve thermisch geladen, wel-
che die Außentemperatur als Input ver-
wendet und damit die Vorlauf- oder die 
Speichertemperatur einstellt: je kälter es 
draußen ist, desto höher ist die Tempera-
tur des Speichers.

Wie Abb. 2 zeigt, ist der Ladezustand 
während des ersten Testtages, der exem-
plarisch einen Wintertag darstellt, relativ 
hoch. Am folgenden wärmeren Testtag 
nutzt das System zu Beginn noch die 
thermische Energie aus dem beladenen 
Speicher. Daher erwarten wir im Allge-
meinen, dass sich das System anders 
verhält, wenn die repräsentativen Testta-
ge in unterschiedlicher Reihenfolge an-
geordnet sind. Der Haupttreiber ist dabei 
die Außentemperatur 

a
.

Das zweite Teilproblem bzgl. Energie-
verschiebung in TES betrifft eher den 
Zufall und wird von Abb. 3 veranschau-
licht. Am Ende eines Testtages kann der 
TES jeden beliebigen Ladezustand zwi-
schen dem Minimal- und Maximalwert 
der Beladungsspannweite aufweisen. 
Nur aufgrund leicht unterschiedlicher 

Energieverschiebung bei TESs: Ladezustand (Innere Energie U) vor und nach einem Tages- 

wechsel

3

Energieverschiebung im TES: Ladezustand basierend auf der Heizkurve des Pufferspeichers 

(PS)

2
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Randbedingungen lädt das System z. B. 
die TESs noch am Ende eines Testtages 
(blauer Fall) oder zu Beginn des folgen-
den Tages (grüner Fall). In beiden Fällen 
ist das Ergebnis eine Entkopplung von 
Wärmeenergiebereitstellung und -ver-
brauch. Die Folge wäre, dass die ver-
brauchte Energie dem falschen Tag zuge-
ordnet werden würde. Insbesondere im 
Falle einer LW-WP beeinflusst dies den 
COP der WP während des Ladevorgangs, 
da die Außentemperaturen deutlich un-
terschiedlich sind.

Um diese beiden Fragen der Energie-
verschiebung bei TESs zu untersuchen, 
wurden zwei Untersuchungen durchge-
führt – eine experimentelle [53] und eine 
simulative [54]. 

Die experimentelle HiL-Analyse kon-
zentriert sich auf einen kombinierten 
Warmwasserspeicher für Heizung und 
Warmwasser, während die reine Simula-
tionsuntersuchung ein WP-System mit 
zwei physikalisch getrennten Speichern 
umfasst: einen Puffer- und einen TWW- 
Speicher. Die Simulationsstudie wird je-
doch wie ein reales HiL-Problem behan-

delt, d. h. die eigentlichen Hardwareteile 
werden durch Simulationsmodelle er-
setzt, die nicht an jedem repräsentativen 
Tag spezifisch initialisiert, sondern 
durchgängig simuliert werden. 

In beiden Forschungsarbeiten ordnen 
wir die vier typischen Tage in Abhängig-
keit von den täglichen mittleren Außen-
temperaturen in unterschiedlicher Rei-
henfolge an, zum Beispiel von warm 
nach kalt. 

Zusätzlich wurden die Simulationen 
der Simulationsstudie mit einer Parame-
tervariation versehen, sodass das zweite 
Teilproblem, das eher zufallsgebunden 
ist, durch diese statistische Methode  
adressiert wird.
Insbesondere die simulative Studie zeigt, 
dass die Reihenfolge bezüglich mitt- 
lerer Außentemperatur von warm  
nach kalt und zurück nach warm zu  
der geringsten Abweichung führt hin-
sichtlich der verschobenen thermi- 
schen Energie in den TES. Somit folgen 
wir dieser Empfehlung innerhalb unse- 
rer dynamischen Bewertungsmethodik 
DSE. [54]

Ablauf eines HiL-Experiments
Abb. 4 zeigt den Ablauf einer kompletten 
Versuchsreihe des DSE-Tests an einem 
HiL-Prüfstand. Das Verfahren beginnt 
mit einer Initialisierungsphase von 

 = 2 h. Während dieser Zeit werden Prüf-
stand und Wärmeerzeugungssystem ak-
tiviert und initialisiert. Dazu gehört ins-
besondere das Aufheizen aller TESs auf 
ein ausreichendes Niveau. Daher ist es 
notwendig, diese Zeit aus dem eigentli-
chen Auswertungszeitraum auszuschlie-
ßen. Diese Zeitspanne von 2 h muss bei 
größeren TES eventuell verlängert wer-
den. Darüber hinaus werden die Simula-
tionsmodelle mit den entsprechenden 
Vorsimulationen vorbereitet. Nach  =  
2 h beginnt der erste Testtag. Während 
der folgenden vier Tage tauscht die 
Middleware regelmäßig (1 Hz) die not-
wendigen Daten zwischen Emulator und 
Simulator aus.

Da es sich bei diesen Systemtests um 
dynamische und nicht-triviale Experi-
mente handelt, wurden drei Versuchsrei-
hen mit der WW-WP unter Wiederholbe-
dingungen durchgeführt. Die Reprodu-
zierbarkeit in Bezug auf die täglichen 
thermischen und elektrischen Energien 
stellt Abb. 5 dar. Hinsichtlich der absolu-
ten Energiewerte sind Abweichungen 
kleiner als ∆ Q =1,7 kWh und ∆ P

el
=  

1,9 kWh festzustellen. Hinsichtlich der 
relativen Unterschiede weichen die drei 
Testreihen um 1,04 % und 3,43 % ab, be-
zogen auf ihr arithmetisches Mittel der 
thermischen bzw. elektrischen Energien. 

Ergebnisse
Ringversuch
Wie in der Einleitung erläutert, wurde im 
Rahmen des Projekts ein Ringversuch 
durchgeführt. Nach einem ersten Refe-
renzexperiment an jedem Institut wurde 
die EWSs an das nächste Institut versen-
det, wie Abb. 6 im Detail zeigt. Durch die 
Anwendung des Ringversuchs wird eine 
Qualitäts- und Reproduzierbarkeitsprü-
fung an drei verschiedenen Versuchsan-
lagen und unter Verwendung von drei 
verschiedenen Simulationsprogrammen 
sichergestellt. Tab. 4 gibt einen Überblick 
über die untersuchten EWSs. Auf Basis 
dieser sechs Experimente – zwei Mal mit 
demselben EWS je Institut – werden 
Werte für 

HiL
 und SCOP

HiL
 ermittelt. Die 

Ergebnisse sind in Tab. 5 aufgeführt.
Während das mKWK- und WW-WP-

System zu befriedigenden relativen Ab-
weichungen in Bezug auf ihre Mittelwer-
te von ∆

rel,HiL
=0,6 % und ∆SCOP

rel,WW-

WP,HiL
=0,9 % kommen, ergibt die Analyse 

Genauigkeit der Reproduzierbarkeit in drei 4-Tages-Experimenten

5

Ablauf einer Versuchsreihe des DSE-Tests

4
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Zapfprofil folgt der in den EU-Verord- 
nungen definierten Profilen (siehe oben, 
z. B. Nr. 811/2013 [44]), während die spe-
zifische Profilgröße von der Gebäude-
klasse und somit dem Wärmeerzeuger-
system abhängt.

Wie oben erläutert, beginnt die über-
wachte Auswertungsphase nach einer 
Vorkonditionierungsphase mit dem  
1. typischen Tag. Jeder Testtag beginnt 
mit einem Gebäudemodell, das unter 

des LW-WP-Systems einen relativen Un-
terschied von ∆SCOP

rel,LW-WP,HiL
=11,3 %. Es 

existieren zurzeit zwei mögliche Erklä-
rungen. Einerseits weisen die beiden Kli-
makammern konstruktive Unterschiede 
auf, was bei den transienten Umge-
bungsbedingungen während der Experi-
mente die empfindliche Effizienz bei LW-
WPs stärker beeinflusst als bei einer 
WW-WP, die quellenseitig nahezu kons-
tanten Randbedingungen ausgesetzt ist. 
Zum anderen liefern die beiden Prüfstän-
de unterschiedlich kaltes Warmwasser, 
das in die TESs einströmt, sodass zu Be-
ginn jeder Warmwasserentnahme unter-
schiedliche Temperaturen und ggf. 
Schichtverwirbelungen im Speicher auf-
treten.

Die neuartige dynamische 
Bewertungsmethodik DSE
Anhand von Abb. 7 wird das gesamte 
Testverfahren der DSE beschrieben. Im 
Allgemeinen umfasst die Methodik die 
Testanlage (blau, oberer Teil) und die 
energetische Simulation (grün, unterer 
Teil) [55].

Zunächst installiert ein geschulter 
Techniker das EWS, indem er es an den 
hydraulischen Prüfstand koppelt. Im Fal-
le einer LW-WP wird die Außeneinheit in 
der Klimakammer montiert. Wird ein 
mKWK-System untersucht, schließt der 
geschulte Techniker die Einheit an eine 
Gasleitung an, die mit entsprechender 
Messsensorik (Gas-Chromatograph) aus-
gestattet ist. Die notwendigen Parame-
ter am Systemregler müssen so einge-
stellt werden, dass die Konfiguration 
zum virtuellen Gebäude passt. Als Stand 
der Technik werden die meisten Wär-
meerzeugungssysteme über außentem-
peraturbezogene Heizkurven gesteuert. 
Daher muss der Außentemperaturfühler 
während des Experiments kontinuierlich 
den korrekten Wert registrieren. Dies 
wird erreicht, indem wir entweder den 
Sensor digital ansteuern und somit ge-
zielt manipulieren (z. B. eine bestimmte 
Spannung (0...10V) vorgeben) oder den 
Sensor in ein thermostatisch geregeltes 
Wasserreservoir eintauchen. Alternativ 
kann die Klimakammer zum Emulieren 
der Außentemperatur verwendet wer-
den.

Auf der Simulationsseite wählen wir 
ein geeignetes Gebäudemodell in Ab-
hängigkeit von der Nennkapazität des 
EWS. Im Idealfall wird das Gebäude- 
modell in einer Datenbank gespeichert 
und hauptsächlich aufgrund seiner 
Nennwärmelast ausgewählt. Das TWW-

thermisch geeigneten Bedingungen für 
den emulierten Kalendertag initialisiert 
wird. Die 4-tägige Testphase wird hin-
sichtlich der bereitgestellten und erfor-
derlichen Heizenergie auf ihre Gültigkeit 
überprüft und ob die TWW-Entnahmen 
den Anforderungen der Zapfprofile ent-
sprechen. 

Als letzter Schritt wird der jähr- 
liche Energieleistungsfaktor SCOP

HiL  

oder 
HiL

 auf Grundlage der täglichen 

Übersicht über den neu entwickelten DSE-Test für EWSs mittels HiL-Methode

7

Ringversuch: Aus-

tausch von EWSs

6

4  Nenndaten (nominell: Index „N“) der untersuchten EWSs

System Nominale Daten Lagerung

mCHP Stirling-Motor:
Q  th,N=6,0 kW
Pel,N=1,0 kW
Zusatz-Kessel:
Q th,N=20,0 kW

Kombi-Tank: V = 500 l

WW-WP
Q

th,N=13,3 kW (W10W55)
Pel,N=4,0 kW (W10W55)

Kombi-Tank: V = 300 l

LW-WP
Q

th,N=9,2 kW (A7W55)
Pel,N=3,5 kW (A7W55)

Pufferspeicher:  V = 46 l
TWW-Speicher: V = 170 l
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Energien extrapoliert (siehe Gl. (6) bzw. 
Gl. (7)).

Fazit
Als neuartige Methodik stellt diese Ar-
beit das dynamische Testverfahren „Dy-
namic System Evaluation“ (DSE) vor, um 
die Langzeit-Effizienz von Energiewand-
lungssystemen (EWS) zu erreichen. Da-
bei folgen wir dem Ansatz des Hardware-
in-the-Loop-Konzepts. Im Rahmen des 
Projekts haben drei Institute, die auf Un-
tersuchungen von Gebäudeenergiesys-
temen spezialisiert sind, einen Ringver-
such durchgeführt, um den experimen-
tellen Prozess und seine Ergebnisse für 
drei EWSs zu verifizieren: Luft/Wasser-
Wärmepumpe (LW-WP), Wasser/Wasser-
Wärmepumpe (WW-WP) und Mikro-
Kraft-Wärme-Kopplungs-System (mKWK-
System).
Im Gegensatz zu bestehenden normati-
ven Richtlinien, die stationären Testbe-
dingungen folgen, bietet das Hardware-
in-the-Loop-Konzept realistische dyna-
mische Randbedingungen für ein reales 
EWS. Dies erreichen wir durch die Kopp-
lung detaillierter dynamischer Simulati-
onsmodelle eines Gebäudes sowie des-
sen hydraulischen Heizkreises mit dem 
Teststand und der somit möglichen 
Durchführung von Echtzeit-Experimen-
ten.

Auf der Grundlage der mathemati-
schen Optimierungsmethode k-Medo-
ids-Clustering identifizieren wir typische 
Tage, die für einen gewünschten Zeit-
raum, der in der Regel ein Jahr beträgt, 
repräsentativ sind. Die tagesbezogenen, 
experimentell ermittelten Energien wer-
den auf die Jahresarbeitszahl SCOP

HiL
 des 

Wärmepumpensystems oder die jährli-
che Gesamtenergieeffizienz des mKWK-
Systems 

HiL 
extrapoliert.

Neben der Vernachlässigung dynami-
scher Effekte unterscheidet sich ein wei-
terer Aspekt von dem vorgestellten Ver-
fahren im Vergleich zu Normen. Bei die-
sem Verfahren wählen wir einen größe-
ren Bilanzraum für die Energiebilanz, der 
Hilfskomponenten wie Pumpen, aber 
auch thermische Energiespeicher und 
deren Verluste, einschließt. Dadurch hat 

die resultierende Leistungskennzahl eine 
höhere Relevanz für den Betreiber sol-
cher EWSs. Im Allgemeinen zeigen die 
Ergebnisse der Auswertung eine gute 
Übereinstimmung zwischen mehreren 
Prüfständen mit Abweichungen von  
∆

rel,HiL
=0,6 %, ∆SCOP

rel,WW-WP,HiL
=0,9 % und 

∆SCOP
rel,LW-WP,HiL

=11,3 % für das Mikro-
Kraft-Wärme-Kopplungs-, Erd- und Luft-
wärmepumpensystem.

Die in diesem dreijährigen Projekt 
durchgeführte Methodik DSE stellt einen 
vielversprechenden neuen Evaluierungs-
ansatz für die Identifizierung von Jahres-
effizienzen für thermische und elektri-
sche EWSs dar.
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Kältetechnik

DIN EN 16147 – A1 (Entwurf)

Titel: Wärmepumpen mit elektrisch ange-
triebenen Verdichtern – Prüfungen, Leis-
tungsbemessung und Anforderungen an 
die Kennzeichnung von Geräten zum Er-
wärmen von Brauchwarmwasser (deutsche 
und englische Fassung)
veröffentl.: 08/2020, Änderungsentwurf 
für  DIN EN 16147 von 08/2017, Einsprüche 
bis 30.09.2020

Der Änderungsentwurf beinhaltet:
 ■ Änderung zu Abschnitt 2: normative 

Verweisungen,
 ■ Änderung am 7.13: Energieeffizienz 

beim Erwärmen des Wasser wh,
 ■ Änderung der Anhänge ZA, ZB, ZC, ZD

Reinräume

DIN EN ISO 14644 Bl. 16 

Titel: Reinräume und zugehörige Rein-
raumbereiche – Teil 16: Energieeffizienz 
von Reinräumen und Reinluftgeräten 
(deutsche Fassung)
veröffentl.: 06/2020

Die Norm bietet einen Leitfaden und Emp-
fehlungen für die Optimierung des Energie-
einsatzes und die Aufrechterhaltung der 
Energieeffizienz in neuen und bestehenden 
Reinräumen, reinen Bereichen und SD-Mo-
dulen. 
Sie bietet eine Anleitung für die Gestal-
tung, Bau, die Inbetriebnahme und den 
Betrieb von Reinräumen. Sie enthält alle 
reinraumspezifischen Merkmale und kann 
in verschiedenen Bereichen angewendet 
werden. Sie führt das Konzept des Bench-
markings für die Leistungsbeurteilung und 
den Vergleich der Energieeffizienz von Rein-
räumen ein. 

Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Pro-
zess zur Bewertung und Implementierung 
der Energiereduzierung, Auswirkungen der 
Spezifikation der Nutzeranforderungen 
(URS) auf den Energieverbrauch, Luftvolu-
menstrom und Ausgleichsfaktoren, Ener-
giemanagement: Herunterregeln, Abschal-
ten und Wiederherstellung, adaptive Steu-
erung, Heiz- und Kühllasten, Ventilator- 
und Filterauswahl, Beleuchtungsstärken, 
Einweisung, Betrieb, Wartung, Außerbe-
triebnahme.
Die informativen Anhänge A bis E  behan-
deln folgende Aspekte: Quellstärke, Luftvo-
lumen und Anwendungsbeispiel, Einspar-
möglichkeiten, Wirkungsbeurteilung, 
Benchmarking, Energieleistungsindikato-
ren für Reinräume, nützliche Maßnahmen 
für übermäßige Heiz- und Kühlverluste 
oder -gewinne.

Luftfilter – RLT

DIN EN ISO 16890 Bl. 2   
(Entwurf)
Titel: Luftfilter für die allgemeine Raumluft-
technik – Teil 2: Ermittlung des Fraktionsab-
scheidegrades und des Durchflusswider-
standes (deutsche und englische Fassung)
veröffentl.: 09/2020, Ersatz für DIN EN ISO 
16890 Bl. 2 von 08/2017, Einsprüche bis 
30.09.2020

Der Normentwurf legt die Aerosolherstel-
lung, die Prüfmittel und Prüfverfahren fest, 
die zur Ermittlung des Fraktionsabscheide-
grades und des Strömungswiderstandes 
von Luftfiltern für die allgemeine Raum-
lufttechnik verwendet werden. Die Prüfver-
fahren sind für Volumenströme zwischen 
0,25 m³/s (900 m³/h) und 1,5 m³/s  
(5.400 m³/h) anwendbar. Die Norm bezieht 
sich auf Partikelluftfilterelemente mit ei-
nem ePM1-Abscheidegrad von weniger als 
oder gleich 99 % und einem ePM10-Ab-
scheidegrad von mehr als 20 % bei der Prü-
fung der in der Norm festgelegten Verfah-
ren. 
Inhaltlich werden beschrieben: Begriffe, all-
gemeine Prüfanforderungen, Prüfmateria-
lien, Prüfmittel, Qualifikation des Prüfstan-
des und der Prüfvorrichtung, Prüfverfahren,  
Datenreduzierung und Berechnungen, 
Prüfberichte. Die informativen Anhänge A 
und B  äußern sich zu den Aspekten: Bei-

spiel und Ermittlung des Strömungswider-
stands. Es wurde eine Reihe von Änderun-
gen und Ergänzungen vorgenommen.

BIM

VDI/bS 2552 Bl. 11.1  
(Entwurf) 
Titel: Building Information Modeling – In-
formationsaustauschanforderungen
veröffentl.: 09/2020, Einsprüche bis 
28.02.2021

Der Richtlinienentwurf beschreibt die Fest-
legung der Anforderungen für den Informa-
tionsaustausch. Dieser wird als IDM (Infor-
mation Delivery Manual) bezeichnet.
Es wird ein Anwendungsfall aus der Praxis 
betrachtet.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Ent-
wicklung eines IDM, Prozessdiagramm, In-
teraktionsplan und Transaktionsdiagramm, 
Spezifikation einer IDM-Komponente, Spe-
zifikation eines IDM-Prozesses, Bestandtei-
le von Informationsaustauschanforderun-
gen, Model View Definition.
Die Anhänge A bis D befassen sich mit: 
Leitfaden für Prozessdiagramme, Spezifika-
tion des BIM-Teilprozesses durch techni-
sche Prozesse, Namenskonvention, Vorla-
gen für die Spezifikation von IDM-Kompo-
nenten.

BIM

VDI 2552 Bl. 8 (Entwurf) 

Titel: Building Information Modeling – 
Klassifikationssysteme 
veröffentl.: 08/2020, Einsprüche bis 
31.01.2021

Der Richtlinienentwurf erläutert den Auf-
bau und die Anwendung von Klassifikati-
onssystemen für digitale Bauwerkinforma-
tionsmodelle für alle an Planung, Bau Be-
trieb und Rückbau beteiligten Parteien. Er 
beschreibt, wie ein Klassifikationssystem 
für Bauteiltypen in einem digitalen  Bau-
werkinformationsmodell prozessübergrei-
fend angewendet wird. Inhaltlich werden 
behandelt: Begriffe, Bestandteile eines 
Klassifikationssystems, Verwendung, Aus-
tausch von Klassifikationssystemen und 
Nutzung in Softwareanwendungen. Der 
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Anhang beschreibt ein Klassifikationssys-
tem für Bauteiltypen im Hochbau.

TGA-Anlagen 

VDI 3805 Blatt 1 (Entwurf)

Titel: Produktenaustausch in der Techni-
schen Gebäudeausrüstung – Grundlagen
veröffentl.: 10/2020, Einsprüche bis 
31.03.2021

Ziel des Richtlinienentwurfs ist die Rege-
lung des Produktenaustausches im rech-
nergestützten Planungsprozess innerhalb 
der TGA.
Für den Produktenaustausch werden von 
den Herstellern zur Verfügung gestellt:

 ■ alle erforderlichen technischen Daten 
zur Auslegung des Produkts,

 ■ die zum jeweiligen Produkt gehörige 
Geometrie in Form von Störräumen, An-
schlüssen und Gestaltbausteinen,

 ■ die dem Produkt zugeordneten Artikel 
DATNORM- und Stl-B-Nummern. 
Der Anwendungsbereich umfasst die Pro-
dukte und Komponenten der Heiz-, Raum-
luft-, Sanitär-, Elektrotechnik und Gebäu-
deautomation.
Detailliert werden beschrieben: Begriffe, 
Produktenmodell, Datensatzaufbau.

TGA – Isolierung

DIN SPEC 77229 Bl. 5

Titel: Technische Dienstleistungen – Leis-
tungskategorien und -inhalte für industri-
elle verfahrenstechnische Anlagen, Teil 5: 
Kälte-, Wärme- und Schallisolierung
veröffentl.: 06/2020

Die Richtlinie legt einen Standard für die 
Leistungskategorien und deren Leistungs-
inhalte für Wärme-, Kälte- und Schallisolie-
rungen für die Instandhaltung im Bereich 
der industriellen verfahrenstechnischen 
Anlagen fest.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Rah-
menbedingungen und Hinweise zur Nut-
zung, Leistungsinhaltsbeschreibungen.

TGA – Produktenaustausch 

VDI 3805 Bl. 7 

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

Ziel der Richtlinie ist die Regelung des Pro-
duktenaustauschs im rechnergestützten 

Planungsprozess innerhalb der TGA für den 
Produktbereich Ventilatoren und Zubehör 
auf der Basis von Bl. 1.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Pro-
duktstruktur, Datensatzaufbau, Anwen-
dungsbeispiel.

TGA-Anlagen 

VDI 3805 Blatt 28 (Entwurf)

Titel: Produktenaustausch in der Techni-
schen Gebäudeausrüstung – elektrisch be-
triebene und gasbetriebene Strahlungshei-
zungen
veröffentl.: 10/2020, Einsprüche bis 
31.01.2021

Ziel des Richtlinienentwurfs ist die Rege-
lung des Produktenaustausches im rech-
nergestützten Planungsprozess innerhalb 
der TGA für den Produktbereich „elektrisch 
betriebene und gasbetriebene Strahlungs-
heizungen“ mit Zubehör auf Basis von  
VDI 3805 Bl. 1. Detailliert wird auf den Da-
tensatzaufbau (Produktbeschreibung, 
Funktionen, Technische Daten, TGA-Num-
mer, Geometriedaten) eingegangen und 
durch ein Anwendungsbeispiel untersetzt.

Brandschutz

DIN EN 16925 Berichtigung 1

Titel: Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen 
– automatische Sprinkleranlagen für 
Wohnbereiche – Planung, Installation und 
Instandhaltung (deutsche Fassung)
veröffentl.: 06/2020, Berichtigung zu DIN 
EN 16925  von 03/2019

Die Berichtigung beinhaltet Änderungen:
 ■ in  der Tabelle 6
 ■ in der Tabelle 7
 ■ in  11.2.3 b) 1)
 ■ in Abschnitt 16 (16.2.3.1.1 in 16.2.3.2)

Brandschutz

DIN EN 14462 Beiblatt 2

Titel: Löschwassereinrichtungen – Planung, 
Einbau, Betrieb und Instandhaltungen von 
Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen 
mit Über- und Unterflurhydranten – Bei-
blatt 2: Fließdruckmessung an Lösch- 
wasseranlagen
veröffentl.: 07/2020

Das Beiblatt gilt für die Instandhaltung von 
Wandhydrantenanlagen und Anlagen mit 
Überflurhydranten und/oder – und Unter-

flurhydranten und beschreibt eine Mess-
methode, die mit handelsüblichen Produk-
ten eine zuverlässige Beurteilung von vor-
genannten Anlagen ermöglicht und eine 
Vergleichbarkeit der Messergebnisse ver-
schiedener Prüfungen und Prüfer sicher-
stellt.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Grundlagen, Bewertung der Messergeb- 
nisse.

Brandschutz – Wassernebel-Systeme

VDS 3883 Bl. 1 bis 5, 7, 8

Titel: Versuchskonzept für Wassernebelsys-
teme
veröffentl.: 06/2020 
(kostenloser Download über Google mög-
lich)

Blatt 1: Schutz von Büro- und Aufenthalts-
bereichen
Blatt 2: Schutz von Büro- und Aufenthalts-
bereichen mit Wassernebel-Seiten-
wandsprinklern
Blatt 3: Schutz von Zwischendecken und 
Zwischenböden in OH1-Risiken
Blatt 4: Schutz von Parkgaragen
Blatt 5: Schutz ausgewählter Verkaufs-, La-
ger- und Technikbereiche
Blatt 7: Schutz von Bereichen mit brennba-
ren Flüssigkeiten
Blatt 8: Schutz von Kabelkanälen

Solare Energiesysteme

VDI 3956 Bl. 1 

Titel: Bewertung der Verschmutzungsei-
genschaften von Oberflächen – Prüfverfah-
ren für das staubbedingte Verschmut-
zungsverhalten solarer Energiesysteme
veröffentl.: 09/2020

Diese Richtlinie befasst sich mit der Bewer-
tung der Verschmutzungseigenschaften 
von Oberflächen solarer Energiesysteme 
für den Einsatz in staubigen Umgebungen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Grundlage des Prüfverfahrens, Beschrei-
bung der Prüfvorrichtung, Prüfverfahren, 
Quantifizierung der Staubbelegung,  Prüf-
bericht und Dokumentation.
Die Anhänge A bis C enthalten Aussagen 
zu: Auslegungsbeispiel für eine Prüfkam-
mer, Charakterisierung eines Prüfstaubs für 
die Region „Naher Osten“, Auslegungsbei-
spiel für die Abreinigung durch ein Wind-
feld-Abblasverfahren.
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