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Die Kältetechnik 
und der Impfstoff

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

Nachdem im Sommer und Herbst 2020 vor allem 
die Lüftungstechnik eine enorme öffentliche 
Aufmerksamkeit erfahren hat, brachte die An-

kündigung verfügbarer Impfstoffe die Kältetechnik 
verstärkt in die Schlagzeilen der Medien. Impfstoffe, 
die bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden müssen, 
werden als große Herausforderung thematisiert. Doch 
was ist dran an der teils kontroversen Diskussion? Klar 
ist, dass der Aufwand für die Bereitstellung der Kälte 
auf einem niedrigen Temperaturniveau einen höheren 
Energieaufwand zur Folge hat. Technisch gesehen ste-
hen aber viele Lösungen zur Verfügung, sodass im We-
sentlichen die Frage nach den Investitionskosten ent-
steht.  

Die Bandbreite der Temperaturanforderungen liegt 
derzeit zwischen minus 70 und minus 20 Grad Celsius 
für die Lagerung. Für das Auftauen und den Verbrauch 
müssen die Impfdosen bei Kühlschranktemperaturen 
gelagert werden. Die Aussagen zur Haltbarkeit im 
Kühlschrank variieren zwischen wenigen Tagen und 
einigen Wochen. Allerdings liegen kaum belastbare 
Langzeiterfahrungen vor. 

Mit den neuen Impfstoffen entsteht ein Bedarf an 
unterschiedlichen Lagersystemen. Die Konzentration 
auf spezielle Impfzentren, in denen die sogenannten 
Ultratiefkühlschränke zur Verfügung gestellt werden, 
scheint auch unter dem Aspekt der Nachverwendung 
sinnvoll zu sein. Ultratiefkühlschränke verwenden ein 
Kaskadenkühlsystem, um effektive Kühlbedingungen 
für die Sicherheit der gelagerten Proben bereitzustel-
len. Das System verwendet zwei Kompressoren, um die 
Kühlkammer auf minus 80 Grad Celsius abzukühlen. 
Als Kältemittel könnten Propan oder Ethan zum Ein-
satz kommen. Die gegenwärtige Praxis sieht jedoch 
häufig anders aus: R449A in der oberen und R23 in der 
unteren Stufe.

Für den Transport bietet sich die Verwendung von 
Trockeneis (Kohlendioxid in festem Zustand) an. Die 
Herstellung von Trockeneis aus flüssiger Kohlensäure 
ist großtechnisch erprobt und verfügbar. Vorteile von 
Trockeneis, nicht toxisch und bakteriostatisch zu sein, 
gelten speziell in Verbindung mit Impfstoffen. Auf-
grund der Gefahr der Verdrängung der  Atemluft gibt es 
Obergrenzen der zulässigen Menge an Trockeneis. Ein 
effektives Transportsystem muss vor allem eine hervor-
ragende thermische Isolation des Transportbehälters 
beinhalten, um den Verbrauch an Trockeneis zu verrin-
gern. Eine überschlägige Berechnung für eine übliche 
Transportbox mit Styropor-Isolation zeigt, dass für ei-
nen 5-tägigen Transport zwischen 10 und 13 Kilo-
gramm Trockeneis benötigt werden. 

Derzeit fehlt es noch an der öffentlichen Erkenntnis, 
dass auch die Kältetechnik eine Systemrelevanz hat.  
Die Kinderbetreuung in geschlossenen Kindergärten 
kann nur sichergestellt werden, wenn die Tätigkeit der 
Eltern systemrelevant ist. Alle bisher veröffentlichten 
Listen sehen Beschäftigte im Bereich der Kältetechnik 
nicht vor. Das muss sich ändern! Die Kältebranche ist 
auch in Pandemiezeiten gefragt. Die Erfahrungen unse-
rer Branche bei der Lagerung und dem Transport ver-
derblicher Waren sind mehr als ausreichend, um den 
Impfstoffherstellern als kompetente Partner zur Verfü-
gung zu stehen.
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Stefan König folgt auf  
Ole Møller-Jensen bei der  
Danfoss GmbH
Ole Møller-Jensen (65), Geschäftsführer der Dan-
foss GmbH und Präsident der Region Zentraleuro-
pa, hat sich nach rund 42 Jahren bei Danfoss Ende 
2020 in den Ruhestand verabschiedet. Møller-
Jensen startete seine Karriere 1978 am Hauptsitz 

des Technologieunternehmens in Nordborg, Dänemark, und war 
durchgehend für die Danfoss Group tätig, seit 2015 in seiner letzten 
Funktion, die er vom Firmenstandort in Offenbach aus ausübte. Sein 
Nachfolger ist Stefan König (58), der bereits seit 1990 im Unterneh-
men ist. König war bei Danfoss Power Solutions als Vice President 
Sales EMEA & APAC tätig. Im Rahmen verschiedenster Management-
positionen in Vertrieb und Marketing war er unter anderem auch für 
die wichtigen Danfoss Märkte in China und Japan verantwortlich. 
Zudem war er Geschäftsführer der Danfoss Produktionsstätte in Neu-
münster und bekleidete Vorstandspositionen von Danfoss Joint-Ven-
ture-Unternehmen in Asien.

www.danfoss.de

Führungswechsel  
bei ebm-papst
Stefan Brandl, 52, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der ebm-papst Gruppe, verlässt das 
Unternehmen zum 30. Juni 2021. Den Vorsitz 
übernimmt der bisherige stellvertretende Vorsit-
zende der Geschäftsführung Thomas Wagner. 
Brandl war seit Anfang 2017 in dieser Funktion 
und hat die Unternehmensgruppe strategisch 

für eine erfolgreiche Zukunft positioniert. Er verlässt den führenden 
Hersteller von Ventilatoren und Motoren nach über 30 Jahren in ver- 
antwortlichen Positionen, um eine neue berufliche Herausforde-
rung als Vice Chairman der Dräxlmaier Group anzunehmen. Ab  
1. Juli 2021 wird Thomas Wagner, seit 2002 Geschäftsführer Produk-
tion und stv. Vorsitzender der Geschäftsführung der Gruppe, den 
Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Thomas Nürnberger, 
seit 2016 CEO von ebm-papst China, wird ab 1. April 2021 in der 
Gruppengeschäftsführung das Vertriebsressort verantworten. 

www.ebmpapst.com

Arneg Deutschland  
übernimmt IKT
KÜHLMÖBEL Mit der Übernahme der IKT 
Innovative Kältetechnik GmbH, Oer-Erken-
schwick, und der Expansion des Produkti-
onsbereichs Kühlzellen erweitert der deut-
sche Ableger der italienischen Arneg Grup-
pe sein Angebot am deutschen Markt, das 
aktuell Kühlmöbel und Dienstleistungen 
umfasst, und will somit zusätzlichen Mehr-
wert im deutschen Spektrum der gewerbli-
chen Kühlung schaffen. Die Zielsetzung ist, 
als einziger Ansprechpartner für den loka-
len Einzelhandelssektor zu agieren und 
schlüsselfertige Lösungen in puncto Pla-
nung, Montage und Kundenservice bereit-
zustellen.

www.arneg.it

TUM Campus setzt 
weiter auf Caverion
TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT 
Die Technische Universität München (TUM) 
verlängert mit Caverion den Vertrag für das 
Technische Gebäudemanagement am 
Campus Weihenstephan in Freising. Dieser 
umfasst die Gewerke Elektro, Kälte, Lüftung 
und Gebäudeautomation. Der Auftrags-
wert wird nicht offengelegt.
Der TUM Campus beherbergt unter ande-
rem das Internationale Getränkewissen-
schaftliche Zentrum sowie das Zentral- 
institut für Agrarwissenschaften. Der  
Labor- und Forschungsbetrieb findet auf 
15.000 m² Bruttogeschossfläche statt.
„Da am Campus Spitzenforschung betrie-
ben wird, sind die Anforderungen an die 
Technik im Hintergrund hoch und durchaus 
komplex. Wir brauchen einen verlässlichen 
Partner, der für einen reibungslosen Betrieb 
sorgt“, so Robert Tafertshofer vom Gebäu-
demanagement Campus Weihenstephan 
der TUM School of Life Sciences.
Caverion setzt auf ein modernes CAFM-
System, um zeit- und kostensparend zu ar-
beiten. Ein Vorteil, den der Kunde auch für 
weitere Gebäude nutzt: Caverion hat die 
Erweiterung der Programmlizenz um einen 
zusätzlichen Zugang bereits im Hauptver-
trag integriert. „Unser Kunde kann auf die-
se Weise beliebig viele weitere Anlagen 
und Gebäude digital verwalten. Er profitiert 
von unserem Know-how“, erklärt André 
Geselle, Leiter Caverion München.

www.caverion.de

Stefan Brandl 

Ole Møller-Jensen Stefan König
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Kai Becker ist neuer CEO der GEA Division 
Refrigeration Technologies
Kai Becker hat bei GEA die Aufgabe des CEO der Division Refrigeration 
Technologies zum 1. Februar 2021 übernommen. Er ist seit August 
2004 bei GEA tätig und hat in über 15 Jahren unterschiedlichste Auf-
gaben im Konzern übernommen. Zuletzt leitete er die Business Unit 
Homogenizers der Division Separation & Flow Technologies. Für GEA 
war er unter anderem in China und Großbritannien tätig.

gea.com
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gebiet Technische Gebäudeaus-
rüstung. Ab 2001 übernahm er 
zahlreiche ehrenamtliche ver-
antwortliche Funktionen beim 
VDI u.a. als Vorsitzender der 
VDI-Gesellschaft TGA, VDI-
Fachbereich TGA, als Beirat im 

VDI-Zentrum für Ressourcen- 
effizienz, beim Fachinstitut Ge-
bäude-Klima, Mitglied im Ar-
beitskreis der AMEV, Mitglied 
im DIN Präsidium sowie Mit-
glied im NHRS-Beirat. Für seine 
aktive Arbeit erhielt er vom VDI 
den Ehrenring und die Ehren-
plakette. 2017 wurde er mit der 
Hermann-Rietschel-Ehrenme-
daille des VDI ausgezeichnet.
Als Nachfolger von Prof. Dr.-Ing. 
Fritz Steimle prägte er als Her-
ausgeber der KI – Kälte Luft 
Klimatechnik diese Fachzeit-
schrift nachhaltig und ist ver-
antwortlich für den fachlichen 
Inhalt und das Editorial. Insbe-
sondere die Editorials themati-
sieren prägnant die wissen- 
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Aspekte für die Branche.
Durch eine Vielzahl von Veröf-
fentlichungen (Fachbeiträge, 
Mitautor in Büchern) und Vor-

trägen hat er seine vielseitige 
Fachkompetenz nachhaltig auf 
dem Gebiet der Kälte-, Klima- 
und Lüftungstechnik unter Be-
weis gestellt.
Seine Mitarbeiter am ILK und 
seine Fachkollegen in der TGA-
Branche schätzen ihn sowohl 
für seine ausgezeichnete Fach-
kompetenz als auch sein per-
sönliches und integres Auftre-
ten und Engagement. 
Gesundheitlich hält er sich 
durch seinen Tennissport fit, 
um seinen täglichen Aufgaben 
gerecht zu werden. Der wissen-
schaftliche Beirat, die Redakti-
on und der Verlag der KI gratu-
lieren Prof. Franzke herzlich zu 
seinem runden Geburtstag, 
wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg und beste Gesundheit 
und freuen sich auf eine pro-
duktive Zusammenarbeit in 
den kommenden Jahren!

Am 18. Januar 2021 feierte der 
langjährige Herausgeber der KI 
– Kälte Luft Klimatechnik, Prof. 
Dr.-Ing. Uwe Franzke, seinen 
60. Geburtstag. Bereits am  
1. Februar 2002 hatte der heu-
tige Geschäftsführer des ILK 
Dresden die Schriftleitung der 
traditionsreichen Fachpublika-
tion übernommen. Seit dem  
1. Januar 2005 ist er Herausge-
ber der KI.
Nach seinem Studium und sei-
ner Promotion an der TU Chem-
nitz, Assistenz an der TU Dres-
den und einer kurzen Tätigkeit 
als Planer, nahm er seine Tätig-
keit als Fachbereichsleiter im 
ILK Dresden auf. Von 2000 bis 
2017 war er Prokurist, bevor er 
ab 2018 als Geschäftsführer für 
das Forschungsinstitut ILK 
Dresden gGmbH tätig wurde. 
2000 wurde er Honorarprofes-
sor an der HTW Dresden, Lehr-
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Wechsel im Aufsichts-
rat von Ziehl-Abegg
Uwe Ziehl hat zum Jahreswechsel 
den Vorsitz im Aufsichtsrat von 
Ziehl-Abegg abgegeben. Nachfolger 
ist Dennis Ziehl. Sindia Ziehl ist nun 
ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats 
der Gruppe. Dennis und Sindia Ziehl 
sind die Ur-Enkel des Firmengrün-

ders Emil Ziehl. Dennis Ziehl ist darüber hinaus hauptberuflich Ge-
schäftsführer der Ziehl industrie-elektronik GmbH in Schwäbisch Hall 
und Mitglied der IHK-Vollversammlung. Uwe Ziehl wurde 1947 in 
Füssen geboren. Schon während seines Ingenieurstudiums gründete 
er 1967 die Ziehl industrie-elektronik GmbH & Co KG in Schwäbisch 
Hall, ein Hersteller für Mess- und Regelgeräte. Ziehl-Abegg wuchs zu 
einem weltweit führenden Hersteller von Ventilatoren für Luft- und 
Klimatechnik sowie Antriebsmotoren für Aufzüge heran. Nach der 
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft in Familienbesitz übernahm 
Uwe Ziehl 2005 den Vorsitz des Aufsichtsrats von Ziehl-Abegg. 

www.ziehl-abegg.de

GEA erneut 
ausgezeichnet
RAC COOLING INDUSTRY AWARDS Das bri-
tische Refrigeration & Air Conditioning Ma-
gazin (RAC) hat GEA mit den RAC Cooling 
Industry Awards in der Kategorie „Contrac-
tor of the Year 2020“ geehrt. Diese Aus-
zeichnung würdigt Unternehmen, die sich 
in besonderer Weise für umweltfreundliche 
und innovative Lösungen in der Kälte- und 
Klimabranche einsetzen. Auch in der Kate-
gorie „Building Energy Project of the Year“ 
ging GEA als Sieger hervor und erhielt das 
Prädikat „highly commended“. 
Für GEA ging es bei dem Projekt von Quorn 
Foods um die Installation eines neuen Ver-
dichters zur Leistungssteigerung – parallel 
zum Austausch eines defekten Kältesys-
tems während eines geplanten Stillstands 
im Werk des Lebensmittelherstellers am 
Standort in North Yorkshire, Großbritanni-
en. Durch die Investition in ein GEA Grasso 
Conversion Kit (GGCK) profitierte Quorn 
Foods von einem größeren Kompressor, der 
veraltete Geräte ersetzte und die Kühlleis-
tung um weitere 7 % erhöhte. Dies verbes-
serte nicht nur die Effizienz des Standorts, 
sondern führte auch zu Energieeinsparun-
gen und einer geringeren CO2-Bilanz. GEA 
rüstete auch das bestehende Steuerungs-
system mit einer neuen OMNI Retrofit Pa-
nel Steuerung (GORP) auf. Dieses hochmo-
derne Steuerungs- und Managementsys-
tem sorgt für einen optimalen Betrieb der 
Anlage.
GEA schloss das Projekt in nur fünf Tagen 
erfolgreich ab, sodass Quorn Foods die Pro-
duktion ohne Unterbrechung des Betriebs-
ablaufs wieder aufnehmen konnte.
Die Juroren der RAC Cooling Industry 
Awards lobten das große Engagement von 
GEA bei der Preisverleihung, die aus pande-
miebedingten Gründen online durchge-
führt wurde.
Für das Projekt von GEA für den schotti-
schen Premium-Eiscreme-Hersteller 
Mackie‘s zeichnete die Jury GEA mit einem 
„highly commended“ aus. Bei diesem Pro-
jekt ersetzte GEA den bestehenden Gefrier-
schrank im Werk von Mackie‘s in Aber- 
deenshire durch eine Konstruktion, die ein 
kohlenstoffarmes, energieeffizientes Kühl-
system mit Ammoniak und CO2 verwendet, 
das zusammen mit einer Absorptionskälte-
maschine arbeitet. Es war die erste groß 
angelegte Eiscreme-Produktionsanlage in 
Schottland, die Biomasse-Wärme und Ab-
sorptionskühlung kombiniert. 

gea.com

Neuer Geschäftsführer  
Technik bei Kampmann
Frank Bolkenius ist seit dem 1. Januar neuer Ge-
schäftsführer Technik der Kampmann GmbH & 
Co. KG. Der 48-Jährige ist damit Nachfolger von 
Hermann Ensink, der nach 40 Jahren Unterneh-
menszugehörigkeit seinen Ruhestand antrat. 
Durch seine bisherige Position als Geschäftsfüh-
rer von emco Klima, die er seit 2014 innehatte, 

kennt Bolkenius seinen neuen Aufgabenbereich bereits.
Der bisherige Leiter Innovation und Technik Hermann Ensink steht 
dem Unternehmen weiterhin mit seiner Erfahrung und Expertise 
beratend zur Verfügung. Ensink, der 1980 als „technischer Berater 
Luftheizgeräte“ zum Hersteller kam, hat in verschiedenen Aufgaben 
und Positionen entscheidend zum Aufbau bzw. zur Weiterentwick-
lung der Bereiche Technik, Forschung und Entwicklung beigetragen. 

kampmann.de

Frank Bolkenius Hermann Ensink 

Alfred Armaos

(V.l.:) Dennis Ziehl, Uwe Ziehl und Sindia Ziehl 
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Panasonic: Alfred Armaos ist 
neuer Country Manager DACH
Panasonic verstärkt das Management: Der Maschinenbauingenieur 
und Master of Business Administration Alfred Armaos hat als Country 
Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) die 
Leitung des Geschäftsbereichs Panasonic heating & cooling solutions 
übernommen. Bis August 2020 war Armaos als Country Manager drei 
Jahre für Panasonic heating & cooling solutions UK und Irland verant-
wortlich. Für Panasonic war er bereits als General Manager für das 
europaweite Key-Account-Management im Bereich Kommerzielle 
Klimasysteme in Deutschland tätig.

www.aircon.panasonic.de
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individuelle Lösungen für die Kälte- und Klimabranche

ISOLIERKÜHLER MADE IN GERMANY

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

 effektive Nutzung
 des Kühlraumes
 effizientes Abtauen
 minimaler Installations-
 aufwand
 einfacher Service, leichte
 Reinigungsmöglichkeit

 patentierte Anordnung der
 Komponenten
 niedriger Geräuschpegel
 Lu�tverteilung mit und
 ohne Kanäle möglich
 Isolierung von 100-200 mm

ebm-papst stellt Laborzentrum für 12 Mio. Euro fertig
INVESTITION ebm-papst hat 
ein neues Testzentrums in Mul-
fingen fertig gestellt. Auf über 
5.000 m2 hat der führende Her-
steller von Ventilatoren und 
Motoren neue Laborflächen für 
Analysen und Funktionstests 
im Bereich der elektromagneti-
schen Verträglichkeit (EMV) ge-
schaffen. 12 Mio. Euro hat ebm-
papst während der 14-monati-
gen Bauzeit investiert. „Auf-
grund unserer Auswahl von 
heimischen Unternehmen 
konnte trotz Covid-19 der Zeit-
plan eingehalten werden“, sagt 
Dr. Stephan Arnold, ebm-papst 
Gruppengeschäftsführer For-
schung und Entwicklung. „Da-
durch können wir wie geplant 
im ersten Quartal 2021 mit 
dem Messbetrieb starten und 
den wachsenden Einsatz von 
Elektronik in unseren Produk-
ten analytisch begleiten.“

ßeren Störquellen ermöglicht, 
zum anderen die Simulation 
eines Freifelds erreicht. „Damit 
ist es möglich, normgerechte 
Störfestigkeits- sowie Störaus-
sendungsprüfungen an Prüflin-
gen mit einer Größe von bis zu 
60 m3 und einem Gewicht von 
bis zu 3,5 t durchzuführen“, be-
richtet Schmitt stolz. 
Die Wärme- und Kälteerzeu-
gung der neuen Labore erfolgt 

über eine Kraft-Wärme-Kälte-
Kopplung. Überschüssige Wär-
me, v.a. in den Sommermona-
ten, wird für den Antrieb von 
Absorptionskälteanlagen ge-
nutzt. 
Die Beheizung und Kühlung der 
Räume erfolgt weitestgehend 
über kombinierte Heiz- und 
Kühldecken. 
„Über eine spezielle Verschal-
tung der Umluftanlagen und 

eine hochkomplexe Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik 
gelingt es uns, prozessübergrei-
fend eine Gesamtluftmenge 
von ca. 140.000 m³/h einzuspa-
ren“, sagt Markus Mettler, ver-
antwortlich für den Bau bei 
ebm-papst Mulfingen. „Dies 
minimiert den Energiebedarf 
deutlich“.

www.ebmpapst.com

Martin Schmitt, Abteilungslei-
ter in der Elektronikentwick-
lung bei ebm-papst, erklärt: „In 
dem neuen EMV-Testzentrum 
werden zukünftig 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus 
unseren Elektronik-Dienstleis-
tungsbereichen tätig sein“. Ei-
nen Großteil der Fläche benöti-
gen die für die EMV-Messtech-
nik notwendigen Schirm- und 
Absorberhallen. Hier wird zum 
einen die Abschirmung vor äu-

Markus Mettler, Technischer Be-
triebsleiter von ebm-papst (l.) und 
Martin Schmitt, Abteilungsleiter 
in der Elektronikentwicklung in 
der neuen Absorberhalle
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Thomas Behr ist neuer Leiter 
für Kälte- und Gebäudeleit-
technik bei Eckelmann

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat Thomas 
Behr die Leitung des Sektors Kälte- und Gebäu-
deleittechnik bei der Eckelmann AG übernom-
men. Er tritt die Nachfolge von Dr.-Ing. Frank 
Uhlemann an, der vorzeitig in den Ruhestand 

wechselt. Vorstand Philipp Eckelmann übernimmt die Vorstandsver-
antwortung für den Bereich. Thomas Behr ist im März 2016 als Key-
Account-Manager in das Unternehmen eingetreten. Bald schon 
übernahm er die Leitung des Vertriebs und Marketings sowie des 
Produktmanagements. Als Stellvertreter von Frank Uhlemann hat er 
in den letzten Jahren maßgeblich die strategische Geschäftsent-
wicklung mitgestaltet.  

www.eckelmann.de

Weiss Klimatechnik 
jetzt mit Auricon
VERTRIEBSKOOPERATION Mit Auricon in 
Berlin konnte Weiss Klimatechnik einen 
neuen Vertriebspartner gewinnen. In guter 
Zusammenarbeit bietet das Unternehmen 
nun das Anlagen- und Geräteportfolio von 
Weiss Klimatechnik mit zugehörigen Servi-
ces aus einer Hand an. Dazu zählen Kälte- 
und Klimatechnik, insbesondere für die Be-
reiche Reinraum, Messraum, Prozessklima, 
Hygieneklima-Lösungen und IT-Klimalö-
sungen. Die erweiterte Zusammenarbeit 
vereinbarten die Geschäftsführer Dirk van 
Manen (Weiss Klimatechnik) und André 
Loest (Auricon) mit Beginn zum 1. Novem-
ber 2020.
Mit über 100 Mitarbeitern betreut Auricon 
auch technische Anlagen und Gebäude. Ein 
wichtiger Schwerpunkt: Kälte- und Klima-
technik. Die Zusammenarbeit zwischen 
Weiss Klimatechnik und Auricon begann 
vor acht Jahren. Damals begannen die bei-
den Unternehmen die gemeinsame Betreu-
ung von Langzeitprojekten. Diese Koopera-
tion entwickelte sich so vorteilhaft, dass 
Weiss Klimatechnik Auricon bald auch den 
Service für seine Kunden in der Region Ber-
lin/Brandenburg anvertraute.

www.weiss-technik.com

Hotmobil  
baut Präsenz aus
MIETKÄLTE Der Vermietungsspezialist für 
mobile Energiezentralen Hotmobil baut 
seine Tätigkeit in der DACH-Region weiter 
aus. Die bereits seit 2018 aktive Vertretung 
in der Schweiz vergrößert sich mit einer ei-
genen Niederlassung in Thayngen im Kan-
ton Schaffhausen. Im Nachbarland Öster-
reich ist Hotmobil nun wieder mit einem 
eigenen Servicestützpunkt am Neusiedler 
See präsent.
In Österreich war Hotmobil bereits seit 
2001 sehr erfolgreich mit einem eigenstän-
digen Vertriebspartner mit Sitz in Salzburg 
tätig. Nun wird mit dem neuen Standort 
am Neusiedler See die Hotmobil-Erfolgsge-
schichte im österreichischen Markt fortge-
setzt. Konstantin Neudecker (31) ist Leiter 
der neuen Niederlassung und versorgt mit 
seinem Team die Kunden in Österreich mit 
den mobilen Heiz-, Kälte- und Dampfzent-
ralen von Hotmobil. 

www.hotmobil.de  

Thomas Behr 

Andrea Belloni

Andreas Franke

Ralph Jakobs

Personen
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Dr.-Ing. Frank  
Uhlemann

Andrea Belloni wird  
Head of Sales Europe bei Güntner
Zum neuen Geschäftsjahr wurde Andrea Belloni „Head of Sales Eu- 
rope“ bei Güntner. In seiner Verantwortung bündelt das Unterneh-
men die Kräfte und Kompetenzen des gesamten Vertriebs in Europa. 
In seiner neuen Funktion wird Belloni die strategische und operative 
Ausrichtung des Vertriebsgeschäfts in Europa koordinieren und die 
Zusammenarbeit mit den Kunden intensivieren. 

www.guentner.de
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Ralph Jakobs scheidet bei Vaillant aus

Ralph Jakobs (51) Geschäftsführer Industrial der Vaillant Group, ist 
bereits nach einem Jahr wieder aus der Geschäftsführung des Unter-
nehmens mit Wirkung zum Jahresende 2020 ausgeschieden. Darauf 
haben sich die Gesellschaft und Jakobs verständigt. Dr.-Ing. Norbert 
Schiedeck, CEO der Vaillant Group, übernimmt das Industrial-Ressort 
interimistisch zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben. Schiedeck ist 
seit April 2014 Geschäftsführer und bei Vaillant. Seit dem 1. Mai 2018 
ist er Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens.

www.vaillant-group.com
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Andreas Franke für LU-VE in der Region West

Bei der LU-VE Deutschland GmbH verantwortet Andreas Franke (49) 
den Vertrieb der LU-VE Wärmetauscher für die Region Deutschland 
West. Der gelernte Kälteanlagenbauermeister und Gebäudeenergie-
berater wird von seinem Homeoffice in Kalt bei Koblenz sowohl Pla-
ner und Anlagenbauer als auch institutionelle Endkunden betreuen. 
Zusätzlich hat er überregional die Verantwortung für Projekte in der 
Klimakälte und den Vertrieb von Rückkühlern.

www.luvegroup.com
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bandsaufgabe“, sag-
te Dürheimer nach 
der Wahl. 
Karl-Walter Schus-
ter, Bevollmächtig-
ter des BTGA-Präsi-
diums, wurde eben-
falls in den Vorstand 
der GCP Europe ge-
wählt. Er war von 
2014 bis 2016 Vize-
präsident, von 2016 

bis 2019 Präsident und ist der-
zeit Past President der GCP Eu-
rope.
Die GCP Europe hat ihren Sitz in 
Brüssel und ist die gemeinsame 
Stimme der Branchen, die Inge-
nieurdienstleistungen für effi-
ziente Gebäude anbieten. Der 
Dachverband vertritt die Inter-
essen der installierenden Un-
ternehmen der Technischen 
Gebäudeausrüstung auf EU-
Ebene, zu seinen Mitgliedern 
zählen 16 nationale Verbände 
in 13 europäischen Ländern.

www.btga.de
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www.prokuehlsole.de

pro KÜHLSOLE GmbH
Am Langen Graben 37
D-52353 Düren

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

Kälte- und Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis  
Monoethylenglykol für technische Anwendungen

GLYKOSOL N
DIE ENERGIE FÜR EIN
PROFESSIONELLES KLIMA

Verbände

VDKF-Mitgliederversammlung 2021 in den Herbst verschoben

Bernhard Dürheimer ist neuer 
Vizepräsident der GCP Europe

VERANSTALTUNG Nach eingehender Dis-
kussion hat der VDKF in Abstimmung mit 
dem VDKF-Landesvorsitzenden Berlin-
Brandenburg beschlossen, die für April 
2021 in Potsdam geplante VDKF-Veranstal-
tung – Fachseminar, Mitgliederversamm-
lung, Partnerprogramm, Festabend und 
Rahmenprogramm – vollumfänglich abzu-
sagen. Aufgrund von „Corona“ sind die 
Möglichkeiten bzgl. der Durchführung ei-
ner Mitgliederversammlung und eines Rah-
menprogramms im April 2021 mehr als 
ungewiss. In Bezug auf die Mitgliederver-
sammlung selbst ist die Abschätzung äu-
ßerst schwierig, in welcher Form eine 
Durchführung überhaupt möglich bzw. ge-
stattet sein wird. Als neuer Termin für die 
Mitgliederversammlung 2021 steht bereits 
Freitag, der 10. September 2021 fest. Der 
VDKF geht davon aus, dass zu diesem Zeit-

GCP EUROPE Die Mit-
glieder der GCP Eu-
rope, der europäi-
schen Dachorganisa-
tion der installieren-
den TGA-Unterneh- 
men, wählten Bern-
hard Dürheimer, Vize-
präsident des Bun-
desindustrieverbands 
Technische Gebäude-
ausrüstung (BTGA) 
e.V., einstimmig zu ihrem neu-
en Vizepräsidenten. Die Online-
Jahresversammlung der GCP 
Europe fand am 17. November 
2020 statt.
Bernhard Dürheimer, Ge-
schäftsführer der GA-tec Ge-
bäude- und Anlagentechnik 
GmbH, gehört seit 2016 dem 
Präsidium des BTGA an. „Gera-
de jetzt, wo mit den ambitio-
nierten europäischen Klimazie-
len, dem Green Deal und der 
Renovation Wave spannende 
Signale aus Europa kommen, 
freue ich mich auf diese euro-
päisch ausgerichtete Ver-

punkt Veranstaltungen unter Einhaltung 
der Hygienestandards wieder durchgeführt 
werden dürfen.

Aufgrund der guten Erfahrungen aus dem 
letzten Jahr will sich der VDKF auch in 2021 
wieder am Sitz des Verbandes in Bonn tref-
fen. Das Hotel Collegium Leoninum habe 
sich dabei als eine gute Wahl herausge-
stellt und die „Alte Kirche“ mit ihrem groß-
zügigen Raumvolumen sei der ideale Treff-
punkt auch für die diesjährige Mitglieder-
versammlung.
Nach derzeitiger Planung ist die Veranstal-
tung 2021 erneut auf eine Durchführung 
der Mitgliederversammlung gemäß Sat-
zung beschränkt. Auf den traditionellen 
Festabend „Der VDKF lädt ein“ sowie ein 
Rahmenprogramm wird auch in diesem 
Jahr verzichtet werden müssen. 
Detaillierte Informationen sind zu gegebe-
ner Zeit auch zu finden auf 

www.vdkf.de

Das Hotel Collegium Leoninum soll auch im 
Jahr 2021 der Veranstaltungsort für die Mit-
gliederversammlung des VDKF sein.

Bernhard Dürheimer, 
Vizepräsident der 
GCP Europe
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Diese Entwicklung macht zum ei-
nen deutlich, dass die staatlichen 
Fördermaßnahmen für umwelt-

schonende Heizungssysteme gut ange-
nommen werden – ein schöner Erfolg 
auch für das Klimaprogramm der Bun-
desregierung“, erklärt Paul Waning, 
Vorstandsvorsitzender des Bundesver-
bands Wärmepumpe (BWP) e.V. 

Das sprunghafte Wachstum zeige au-
ßerdem, dass die Wärmepumpenbran-
che den klimatechnischen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre und 
Jahrzehnte gewachsen ist. „Die Wärme-
pumpe ist der sicherste und effizientes-
te Weg, erneuerbaren Strom in Gebäu-
dewärme oder -kälte umzuwandeln. 
Die Branche steht bereit für die Ener-
giewende im Heizungskeller. Für die 
Erreichung der Klimaschutzziele ist die 
Wärmepumpe im Wärmesektor Schlüs-
seltechnologie mit unschlagbarem Wir-
kungsgrad“, so Waning.

Dringende Aufgaben für  
die Zeit nach der Bundestagswahl
Besonders vor dem Hintergrund der 
bevorstehenden Bundestagswahl ist 
entscheidend, dass die Weichen für eine 
konsequente Umsetzung der Wärme-
wende schnell gestellt werden, damit 
das Ziel im Gebäudesektor nicht ver-
fehlt wird. So sei der Preis für erneuer-
baren Strom für den Verbraucher nach 
wie vor viel zu hoch. „Die neue Bun-
desregierung muss die grundlegende 
Neustrukturierung der Abgaben und 
Umlagen auf Energieträger weiter vor-
antreiben. Es bedarf dringend eines al-
ternativen Finanzierungsmodells für 
die EEG-Umlage, die derzeit allein vom 
Endkunden getragen wird. Insbesonde-
re Strom, der für die Erzeugung von 
klimaschonender Wärme mit Wärme-

pumpen zum Einsatz kommt, sollte für 
den Verbraucher zeitnah von Abgaben 
und Umlagen befreit werden“, so Wa-
ning. Der CO

2
-Preis, der ab diesem Jahr 

zum Tragen kommt, sei für eine gerech-
te Verteilung der Abgaben auf Energie-
träger bei Weitem nicht ausreichend.  

Luft-Wasser-Systeme bleiben  
weiterhin dominant
Das größte Wachstum erlebten 2020 
erneut Luft-Wasser-Wärmepumpen: 
95.500 Geräte (+44 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr) wurden insgesamt abge-
setzt, davon über 56.500 Monoblock-
Geräte (+ 61 Prozent) und 39.000 Split-
Geräte (+ 26 Prozent). Auch Sole-Was-
ser-Wärmepumpen legten um 18 Pro-
zent zu: So wurden im vergangenen 
Jahr 20.500 erdgekoppelte Anlagen 
verkauft. Bei Grundwasser-Wärme-
pumpen und sonstigen Wärmequellen 
liegt das Wachstum mit 4.000 installier-
ten Anlagen bei 60 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Insgesamt konnten Luft-
Wasser-Systeme 2020 ihren Marktan-
teil mit 79,4 Prozent erneut vergrößern 
(2019: 72 Prozent), erdgekoppelte Sys-
teme und sonstige hatten 2020 einen 
Marktanteil von 20,6 Prozent. Auch bei 

Wärmepumpen-Bilanz 2020

Positives Signal für den Klimaschutz: 
Wärmepumpen legen 40 Prozent zu
120.000 Heizungswärmepumpen wurden laut der gemeinsamen BDH/BWP-Absatzstatistik zum Hei-
zungsmarkt vergangenes Jahr in Deutschland installiert. Das entspricht einem Wachstum von 40 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind in Deutschland damit knapp über eine Million Wärmepumpen in-
stalliert, damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin zurück. Der Branchenverband 
BWP sieht für die neue Bundesregierung noch erheblichen Handlungsbedarf insbesondere beim Strom-
preis.
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Paul Waning, Vorstandsvorsitzender des BWP, 
sieht die Wärmepumpe als Schlüsseltechnolo-
gie für die Energiewende im Wärmesektor.

Wachstum in allen Bereichen zeigen die Absatzzahlen  
für Wärmepumpen in Deutschland

Absatz 2020 Vergleich zu 2019 Anteil Quelle
Gesamtzahlen
Heizungswärmepumpen

120.000 + 40 %

Erdreich 24.500 + 23 %  20 %

    Sole 20.500 + 17 %

    Grundwasser und Sonstige 4.000 + 60 %

Luft 95.500 + 45 % + 80 %

    Monoblock 56.500 + 61%

    Split 39.000 + 21 %
Gesamtzahlen
Warmwasserwärmepumpen

20.500 + 24 %

Quelle: BWP/BDH-Absatzstatistik
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ra) die zweite Million Wärmepumpen 
bereits im kommenden Jahr installiert 
sein.

„Nach wie vor ist sowohl im Fach-
handwerk als auch bei den Bauherren 
die Meinung verbreitet, dass Wärme-
pumpen im Bestand nicht effizient ar-
beiten können. Das stimmt jedoch nicht 
und viele Beispiele vom Fachwerkhaus 
aus dem 16. Jahrhundert bis zum 70er- 
Jahre Einfamilienhaus mit Heizkörpern 
und Wärmepumpe beweisen das Ge-
genteil“, erklärt Dr. Martin Sabel, Ge-
schäftsführer des Bundesverbands Wär-
mepumpe. Die Dimensionierung und 
Auslegung einer Wärmepumpe mag 
zuweilen anspruchsvoller sein als der 
Einbau eines konventionellen Hei-
zungssystems – sie sei aber sicher kein 
Hexenwerk und der Aufwand lohne 
sich sowohl für den Fachpartner als 
auch für den Nutzer mittel- bis langfris-
tig auf jeden Fall.

Qualifizierung und  
Qualitätssicherung im Fokus 
Die sorgfältige Planung und fachgerech-
te Installation ist Voraussetzung für den 
erfolgreichen Umstieg auf ein klima-
schonendes Wärmepumpensystem. 
„Um die Qualität beim Einbau von 
Wärmepumpen auch angesichts der 
steigenden Nachfrage gewährleisten zu 
können, wird eine ausreichende Zahl 
an Fachkräften im SHK- und Brunnen-
bau-Sektor benötigt, damit die Wärme-
wende nicht ausgebremst wird“, mahnt 
Sabel. „Es gibt ein großes Potenzial an 
Handwerksbetrieben, die sich bislang 
noch nicht oder nicht intensiv mit Wär-
mepumpen auseinandergesetzt haben, 
sich aber mit begrenztem Aufwand die 
notwendige Sachkunde aneignen kön-
nen“, so Sabel.

Der Bundesverband Wärmepumpe 
unterstützt die Branche mit Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Gemein-
sam mit dem VDI läuft seit 2018 das 
Schulungsprogramm nach der Richtli-
nie VDI 4645 zum „Sachkundigen für 
Wärmepumpensysteme“, um SHK-
Fachbetrieben, Planern und Beratern 
die Möglichkeit zu geben, sich in Rich-
tung erneuerbare Heizsysteme weiter-
zubilden – mit wachsendem Erfolg. 

Auch das kostenfreie E-Learning/ E-
Teaching zum Thema Wärmepumpen 
für SHK-Azubis wird gut angenommen 
und konnte gerade in Zeiten des Home-
Schoolings gute Erfolge verzeichnen. � n

www.waermepumpe.de

Der Wärmepumpenmarkt wächst wie nie zuvor: 40 % Wachstum bei Heizungswärmepumpen
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Auch im Boomjahr 
2020 dominieren 
Luft-Wasser-Wärme-
pumpen.Q
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reinen Warmwasser-Wärmepumpen 
stieg die Zahl der installierten Geräte 
um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Hier wurden 20.500 Geräte installiert. 
Die Gesamtzahl aller installierten Wär-
mepumpen lag 2020 bei 140.500, das 
entspricht einem Wachstum von  
37 Prozent. 

Bestand: Heizungstausch mit  
Wärmepumpe nimmt Fahrt auf 
Besonders erfreulich: Auch im Bestand 
wächst der Trend zu erneuerbaren Hei-
zungen. Die Menschen ersetzen zuneh-
mend, auch in der Modernisierung, 
konventionelle, fossile Systeme durch 

moderne Technologien. Aus den vorlie-
genden Zahlen der BAFA-Förderanträ-
ge lässt sich ableiten, dass ein Viertel 
der 2020 abgesetzten Wärmepumpen, 
also ca. 30.000 Anlagen, im Austausch 
für eine alte Ölheizung verbaut wur-
den.

Mit insgesamt knapp über einer Mil-
lion installierter Heizungswärmepum-
pen liegt Deutschland im internationa-
len Vergleich jedoch nach wie vor weit 
zurück. Bei 21.000.000 Heizungssyste-
me ist der Weg zur Klimaneutralität im 
hiesigen Gebäudesektor noch weit. Für 
die Erreichung der Klimaziele müsse 
laut aktuellen Klimastudien (BDI, Ago-
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Insgesamt wurden 41 TAC V+ Hochleis-
tungsluftreiniger der Firma Trotec im 
Landtag NRW installiert.
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Im Düsseldorfer Landtag von Nord-
rhein-Westfalen sorgen ab sofort 41 
„TAC V+“ Hochleistungsluftreiniger 

der Trotec GmbH, Heinsberg, für viren-
befreite Luft. Positioniert wurden die 
Geräte in der Sicherheitsschleuse am 
Besuchereingang, an den Aufzügen wie 
auch in der Wandelhalle vor dem Ple-
narsaal. In der großen Eingangshalle 
stehen sieben der TAC V+ Luftfilter 
über die gesamte große Fläche verteilt. 
Auf der Zugangsebene zum Plenarsaal 
sind weitere sechs Geräte aufgestellt. 
Zudem wurden den einzelnen Fraktio-
nen Luftreiniger zur Nutzung in Büros 
und Besprechungsräumen zur Verfü-
gung gestellt. In den großen Sitzungs- 
sälen wird auf Luftfilter verzichtet, da 
dort ein ausreichend dimensionierter 
Luftaustausch besteht. Das neue Hygie-
nekonzept bietet sich als Blaupause für 

Institutionen in anderen Bundeslän-
dern an.

Große Akzeptanz für Investition in 
technische Infektionsschutzlösungen
Bereits im Vorfeld hatten die Fraktio-
nen von CDU und FDP die Förderung 
von TAC V+ Luftreinigern sowie die 
Innovationsklausel für die Corona-
Schutzverordnung begrüßt. Unter an-
derem bezeichnete der CDU-Landtags-
abgeordnete Oliver Kehrl die Innovati-
onskraft von Trotec als beeindruckend, 
die mobilen Raumluftreiniger der TAC-
Serie mit H14-HEPA-Filtern aufgrund 
der maximalen Luftreinigung inklusive 
Aerosol-Dekontamination als „sehr 
vielversprechend“.

Besondere Brisanz hat das Thema 
Infektionsrisiko im Düsseldorfer Land-
tag an Sitzungstagen: Rund 1.000 Per-

sonen aus allen NRW-Regionen und 
anderen Teilen Deutschlands konferie-
ren dann vor Ort zusammen. Im Infek-
tionsfall könnte sich damit ein Pande-
miegeschehen in kürzester Zeit und 
von den Gesundheitsämtern kaum 
nachverfolgbar verbreiten.

Von Wissenschaftlern empfohlen,  
studienbelegt und leistungsverifiziert
Der Landtag folgt mit der Umsetzung 
des neuen Infektionsschutzkonzepts 
den Empfehlungen des Hygiene-Exper-
ten Prof. Martin Exner, Direktor des 
Instituts für Hygiene und Öffentliche 
Gesundheit der Universität Bonn. Wis-
senschaftlich belegt wird die Effektivität 
des Hochleistungsluftreinigers TAC V+ 
von Prof. Dr. Christian Kähler vom Ins-
titut für Strömungsmechanik und Ae-
rodynamik der Universität der Bundes-

Hochleistungsluftreiniger im Landtag

Virenbefreite Luft  
rund um den Plenarsaal
Mit gezielten Investitionen in neueste technologische Infektionsschutz-Lösungen beweist der Landtag 
von Nordrhein-Westfalen (NRW) seine Handlungskompetenz und Vorbildfunktion. Um das Ansteckungsri-
siko für Politiker, Mitarbeiter und Besucher zu minimieren, wurden insgesamt 41 Hochleistungsluftreini-
ger installiert. Die Arbeitssicherheit im Landtag wird damit im Zuge der Corona-Pandemie weiter ver- 
bessert.
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wehr in München. In seinen vielbeach-
teten Studien hat der Aerosolexperte 
nachgewiesen, dass Hochleistungsluft-
reiniger die Infektionsgefahr durch vi-
renhaltige Aerosole nachhaltig senken.
Grundvoraussetzung dafür ist, dass de-
ren Leistungsfähigkeit einen mindes-

tens 6-fachen Raumluftwechsel pro 
Stunde ermöglicht. Ebenso maßgeblich 
ist laut Studie von Prof. Dr. Kähler, dass 
die Aerosolverdünnung und Abschei-
dung virentragender Partikel in mög-
lichst kurzer Zeit erfolgt. Ebenso müs-
sen Hochleistungsluftreiniger über  
HEPA-Filter der Klasse H14 (zertifiziert 
nach EN 1822) verfügen, um virenbe-
lastete Aerosole mit einer typischen 
Teilchengröße von 0,1 bis 0,2 μm in 
jeder Beziehung zuverlässig abzuschei-
den.

TAC V+ kombiniert Filter- und  
Dekontaminationstechnologie
Referenzprodukt der wissenschaftli-
chen Studien von Prof. Dr. Christian 
Kähler war der Hochleistungsluftreini-
ger TAC V+ von Trotec. Der mobile 
Luftreiniger erzielt im Dauerbetrieb 
nicht nur die erforderliche Luftwechsel-
frequenz, sondern stellt mit seinem 
Luftvolumen von 1.800 m³/h weitere 
Leistungsreserven bereit. Angesichts 
der konkreten Ansteckungsgefahren 

mit dem SARS-CoV-2-Virus sowie den 
aktuell sequenzierten Mutationen geht 
der TAC V+ damit keine Kompromisse 
ein. Dazu zählt ebenfalls der ausschließ-
liche Einsatz von HEPA-14-Filtern so-
wie weltweit einmalig eine automati-
sche, kontaktfreie 100 °C-Filter-Dekon-

taminationstechno-
logie, die Viren 
nach dem Filter-
vorgang ohne jedes 
Wa r t u n g s r i s i k o 
dauerhaft inakti-
vieren.
In einem kontinu-

ierlichen Prozess wird die mit Aerosol- 
partikeln und infektiösen Viren belaste-
te Raumluft verdünnt und durch eine 
Art „Luftwalzeneffekt“ zu Boden ge-
drängt. Wie alle TAC-Hochleistungsluft-
reiniger saugt der TAC V+ die belastete 
Luft bodennah großvolumig an und 
reinigt sie mit seiner nach EN 1822 zer-
tifizierten H14-Filtereffizienz von 
99,995 Prozent bereits beim einmaligen 
Luftdurchlauf, wodurch luftgetragene 
Keime sicher abgeschieden werden.

Die saubere, virengefilterte Reinluft 
strömt dann abschließend durch die 
speziell geformten Ausblaslamellen mit 
hoher Strahlleistung nach oben in den 
Raum zurück. Durch diesen Luftkreis-
lauf bleibt die Atemluft vor allem in 
Kopfhöhe dauerhaft sauberer als ohne 
Filterung. Die gefilterte Ausblasluft ist 
dabei nicht nur frei von Viren, sondern 
auch frei von Pollen und lungengängi-
gem, gesundheitsschädlichem Fein-
staub (z. B. durch Verkehrsbelastung).
Das via Touchdisplay konfigurierbare 
Gerät lässt sich problemlos „Touch & 

Play“ für individuelle Erfordernisse pro-
grammieren, sodass das Luftvolumen 
jederzeit situationsgerecht angepasst 
werden kann. Und dank der integrier-
ten Boost-Funktion lässt sich beispiels-
weise in Pausenzeiten oder bei Raum-
wechseln eine gezielte Stoßfilterung zur 
Schnellabscheidung mit maximalem 
Luftvolumen durchführen.

Das extrem standfeste, stabile und 
kratzfeste Metallgehäuse wurde speziell 
konzipiert für den Einsatz in Umgebun-
gen, in denen sich viele Menschen auf-
halten, arbeiten, spielen, lernen oder 
feiern. Dadurch können alle TAC-
Hochleistungsluftreiniger ohne Installa-
tionsaufwand überall dort eingesetzt 
werden, wo sie gerade benötigt werden.
Flexibel, mobil und modular lassen sich 
immer genau so viele TAC vorhalten, 
wie im Hygienekonzept gefordert wer-
den, variabel angepasst an Belegungs-
dichte, Umwälzraten, Geräuschkulisse, 
Raumgröße und -geometrie. � n

Die genannten Studien sind zu finden unter

Studie Dr. Christian J. Kähler zu mobilen Raumluft-
reinigern: https://www.unibw.de/lrt7/raumluftrei-
niger.pdf 

Studie Prof. Dr. Christian J. Kähler zu Covid-19-Schul-
betrieb: https://www.unibw.de/lrt7/schulbetrieb-
waehrend-der-pandemie.pdf

Alle Informationen zum Trotec TAC V+ Hochleis-
tungsluftreiniger: 

https://de.trotec.com/produkte-services/ma-
schinen-highperformance/luftreinigung/raum-
luftreiniger-tac-v/

Mit Ausnahme der großen Sitzungssäle sind 
die Geräte im gesamten Gebäude verteilt.

Angesichts der konkreten Ansteckungsgefahren sorgt der Landtag NRW mit dem Einsatz von 
Hochleistungsluftreinigern von Trotec für virenbefreite Luft im Gebäude.

Die mit Aerosolpartikeln und infektiösen 
Viren belastete Raumluft wird verdünnt 
und durch eine Art „Luftwalzeneffekt“ zu 
Boden gedrängt
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Energieeffizienz wird seit Jahren 
ein immer wichtigeres und gleich-
zeitig komplexeres Thema für Su-

permärkte. Auch für Andy Wahlbrink, 
Inhaber des EDEKA-Marktes Bruhn & 
Wahlbrink in Mannheim. Der Kauf-
mann hat sich deshalb vor der Renovie-
rung des Marktes, den er gemeinsam 
mit Michael Bruhn führt, ausführlich 
mit den Gewerken und deren Einspar-
potenzialen beschäftigt. Sie ließen ein 
Energieaudit durchführen, in dem 
Energieeinsatz und Energieverbrauch 
erfasst und bewertet wurden. Die Ana-
lyse sollte auch darüber Aufschluss ge-
ben, wie Marktklimatisierung, Kältean-
lage und Kühlmöbel am besten aufein-
ander abgestimmt werden können, um 
die effizienteste Arbeitsweise zu errei-
chen und so den Energieverbrauch zu 
reduzieren und Kosten zu sparen. Ein 
Ergebnis: Kommen ausschließlich 

Kühlmöbel mit Türen zum Einsatz, 
muss der Verkaufsraum stärker klimati-
siert werden. 

Wartungsfreundliches und  
betriebssicheres Anlagendesign
Da die Installation einer Vollklimatisie-
rungsanlage aus baulichen Gründen 
nicht möglich war, entschieden Wahl-
brink und Bruhn, die Molkereiproduk-
te künftig in offenen Kühlregalen zu 
präsentieren. Im Zuge der Renovierung 
im Oktober 2019 wurde der EDEKA-
Markt vollständig überholt, neu gestal-
tet und mit Kühl- und Tiefkühlmöbeln 
sowie einer transkritischen CO

2
-Kälte-

anlage mit Full-Transcritical-Efficiency-
(FTE-)System von Epta ausgestattet. 
Dass die beiden Kaufmänner mit Epta 
zusammenarbeiten würden, war ihnen 
schnell klar: „Wir hatten bereits Kälte-
anlage und Kühlmöbel von Epta im 

Einsatz und schon beim Umbau eines 
anderen Supermarktes in Mannheim 
sehr gute Erfahrungen mit dem Unter-
nehmen gemacht. Dass Epta direkt vor 
Ort sitzt und wir mit Herrn Poggemann 
einen sehr kompetenten Ansprechpart-
ner haben, war auch ausschlaggebend.“ 
Frank Poggemann ist Vertriebsmitarbei-
ter bei Epta für die Region Südwest. Mit 
der neuen Kälteanlage und dem FTE-
System verfolgen Wahlbrink und Bruhn 
das Ziel, die Anlage noch effizienter ar-
beiten zu lassen und Energieverluste zu 
minimieren. Das FTE-Anlagenkonzept 
konnte überzeugen, weil es hohe Ener-
gieeffizienz mit wartungsfreundlichem 
und betriebssicherem Anlagendesign 
vereint.

Patentiertes System für  
transkritische CO2-Kälteanlagen
Das patentierte FTE-System für trans-
kritische CO

2
-Kälteanlagen unterstützt 

Marktbetreiber dabei, Lebensmittel um-
weltschonender zu kühlen und dabei 
ihren Energieverbrauch zu senken. 
Denn das Kältekonzept macht das um-
weltfreundliche und kostengünstige 
Kältemittel CO

2
 bei einer höheren Ver-

dampfungstemperatur als bei her- 
kömmlichen Kälteanlagen nutzbar. Das 
FTE-System arbeitet auch in Klima- 
zonen mit Temperaturen von bis zu  
40 Grad Celsius zuverlässig und sehr 
effizient. Einzige Voraussetzung für die 
Funktionsweise des FTE-Systems sind 
Normal- und Tiefkühlstellen in einem 
Markt. Durch den besonderen Aufbau 
der Anlage können die Verdampfer der 
Normalkühlstellen ganzjährig überflu-
tet betrieben werden, sodass das CO

2
 

am Ende der Verdampferstrecke nicht 
vollständig verdampft ist. So lässt sich 
die Verdampferfläche voll ausnutzen. 
Das flüssige Kältemittel wird anschlie-

Energieeffizientes Kälteanlagenkonzept für den Supermarkt

„Wir wollten die Anlage mit  
der besten Effizienz“
Mit einer Supermarktrenovierung geht nicht nur der Wunsch nach einem ansprechenderen, zeitgemäßen 
Ambiente einher, sondern auch nach mehr Effizienz und geringeren Energiekosten. Andy Wahlbrink und 
Michael Bruhn erneuerten ihren EDEKA-Markt in Mannheim im vergangenen Jahr von Kopf bis Fuß und 
investierten einen siebenstelligen Betrag – auch in neue Technik. Dabei setzten sie für die Planung und In-
stallation der kompletten Kältetechnik auf Epta, von den Kühlmöbeln bis zur transkritischen CO2-Kältean-
lage mit FTE-System. Ihr Ziel: geringe Life-Cycle-Kosten und eine hohe Betriebssicherheit. 

Die transkritische CO2-Kälteanlage 
mit FTE-System vereint hohe Energie-
effizienz mit wartungsfreundlichem 
und betriebssicherem Anlagendesign.
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ßend nicht durch externe Energie auf 
einen Mitteldruck gehoben, sondern zu 
tiefer verdampfenden Kühlstellen um-
geleitet. So kann die Verdampfungs-
temperatur um bis zu 10 Kelvin erhöht 
werden. Je höher diese ist, desto gerin-
ger fällt der Energieverbrauch aus: Ein 
Grad mehr bedeutet zwischen 2,5 und 
3 Prozent weniger Energie. Auch bei 
hohen Umgebungstemperaturen er-
möglicht die FTE-Technologie auf diese 
Weise einen optimalen Betrieb und 
wesentlich niedrigere Energiekosten. 
„Auch der indirekte CO

2
-Ausstoß sinkt, 

weil Strom eingespart wird“, weiß 
Frank Poggemann. „Zudem sorgt der 
einfache Aufbau und die wenig kom-
plexe Technik dafür, dass keine Ölverla-
gerungen entstehen und die Anlage 
störungsfrei läuft. Aber auch die Instal-
lations- und Wartungskosten fallen des-
halb niedrig aus.“ Der Gesamtenergie-
verbrauch verringert sich um bis zu  
17 Prozent. Die kurze Amortisationszeit 
hat FTE auch für Bruhn und Wahlbrink 
attraktiv gemacht. Denn sie wollen ihre 
Energiebilanz verbessern und Kosten 
senken.

Drei wassergekühlte  
Klimakassetten in der Decke 
„Eine Herausforderung unserer Um-
bauarbeiten bestand darin, einen geeig-
neten Platz für den Gaskühler der Käl-
teanlage zu finden“, erklärt Andy Wahl-
brink. „Außerhalb des Marktes war das 
Aufstellen aufgrund der Bebauung 
nicht möglich. Letztlich blieb nur der 
Maschinenraum übrig.“ Doch damit 
standen die Kältetechnikexperten von 
Epta vor der nächsten Herausforde-
rung: Mit rund 45 Quadratmetern ist 
der Kellerraum sehr klein, sodass der 
Gaskühler die Hälfte des vorhandenen 
Platzes benötigte. Er musste deshalb in 
Einzelteilen angeliefert und vor Ort zu-
sammengebaut werden. Hierfür war 
Maßarbeit gefragt. „Der Maschinen-
raum erhitzt sich aufgrund der Abwär-
me des Gaskühlers schnell auf 50 Grad. 
Deshalb mussten wir einen Weg finden, 
wie wir die Abwärme sinnvoll aus dem 
Maschinenraum leiten können“, erklärt 
Poggemann. „Wir haben den Verflüssi-
ger in die Zu- und Abluftanlage des 
Maschinenraums integriert. Auf diese 
Weise wird die Wärme ebenerdig durch 

die Lüftungsgitter rund um das Gebäu-
de abgegeben.“ Damit im Verkaufsraum 
das ganze Jahr über angenehme  
21 Grad Celsius herrschen, befinden 
sich in der Decke drei wassergekühlte 
Klimakassetten, die über einen Platten-
wärmetauscher an der Kälteanlage an-
geschlossen sind. Dafür hat Epta die 
Anlagenleistung um 11 Kilowatt er-
höht. „Die Anlage regelt sich autark 
und ist derzeit für uns die beste Lö-
sung“, weiß Wahlbrink. „Epta war auf-
grund ihrer langjährigen Erfahrung für 
diese komplexe Aufgabe der beste Part-
ner.“

Verkaufsraum komplett  
verändert und neugestaltet 
Der EDEKA-Markt im Mannheimer 
Stadtteil Gartenstadt hat eine Verkaufs-
fläche von 1.051 Quadratmetern und 
rund 19.700 Artikel im Sortiment. Vor 
zwei Jahren übernahmen die heutigen 
Inhaber das Geschäft, dessen baulicher 
Zustand dringend einer Renovierung 
bedurfte. Andy Wahlbrink und Michael 
Bruhn entschlossen sich, einen sieben-
stelligen Betrag in den Umbau zu inves-

Im Vordergrund: Das halbhohe Kühlregal Aeria Plus mit abgeschrägten 
Etageren für abgepackten Fisch und Aktionswaren. Im Hintergrund das 
offene Kühlregal SkyView Plus mit Molkereiprodukten

Im Vordergrund das geschlossene Kühlregal SkyView Plus für Conveni-
ence-Produkte, im Hintergrund die offene Version des Kühlregals für 
Molkereiprodukte

Im Vordergrund: Cosmos 4 Eco für Speiseeis, links an der Wand der hohe 
TK-Schrank SkyLight für TK-Fisch und -Pizzen und hinter den TK-Inseln der 
halbhohe TK-Schrank SkyShine (für Obst und Gemüse)

Das Kühlregal Viseo für Getränke, auf einer Seite bodengleich, um ganze 
Kästen kühlen zu können.

KI_2021_01-02_16_Praxis_Epta_kö.indd   17 09.02.2021   08:53:56



PRAXIS 
GEWERBEKÄLTE

18 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 01-02 2021 www.ki-portal.de

tieren: Der Verkaufsraum wurde kom-
plett verändert und neugestaltet – vom 
Boden bis zur Decke. Der vorher sehr 
zugebaute Laden wirkt nun unter an-
derem dank neuer Farbgebung und 
halbhoher Regale viel größer, heller, 
freundlicher und wertiger. Auch die 
Kühl- und Tiefkühlmöbel waren in die 
Jahre gekommen und wurden vollstän-
dig gegen neue Modelle von Epta aus-
getauscht. So auch die Bedienungs- 
theke „Shape Studio“ von Bonnet Névé. 
„Die Auslagefläche ist tiefer als bei der 

Vorgängerversion, so haben wir mehr 
Platz und können unsere Waren besser 
präsentieren“, betont Wahlbrink einen 
entscheidenden Vorteil. „Dass die Ar-
beitsplatte hinter der Kühltheke breiter 
ist, daran mussten sich die Mitarbeiter 
erst gewöhnen. Aber auch das erleich-
tert ihnen die Arbeit, denn sie haben 
mehr Ablagefläche.“ 

Ebenfalls begeistert ist der Kauf-
mann von der Optik, der Rundung im 
vorderen Teil der Bedientheke und der 
90-Grad-Ecke, weil die Kunden da-
durch Fleisch, Wurst und Käse aus allen 
Blickwinkeln sehr gut sehen können. 
Eine Besonderheit der Theke im  
EDEKA-Markt Bruhn & Wahlbrink 
stellt der Fisch-Tower dar: Auf drei Eta-
geren werden dort frischer Fisch und 
Salate mit Fisch präsentiert. Zum Wo-
chenende liegt dort auch schon mal ein 

ganzer Fisch – ein einmaliges Angebot 
in der Region. „Die Mitarbeiter sind mit 
der Theke insgesamt sehr zufrieden, le-
diglich die Tiefe von 90 Zentimetern 
macht den kleineren Angestellten ein 
paar Schwierigkeiten, aber diese Her-
ausforderung zu meistern ist unsere 
Aufgabe“, sagt Wahlbrink. Mit selbstge-
räucherten Wiener Würstchen, Fleisch-
würsten und Räucherenden sowie Bra-
ten auf Bestellung erhalten Kunden ein 
zusätzliches, individuelles Angebot. 
„Die Bedienungsabteilung kommt sehr 

gut an, die Kunden kaufen meist 
Masse“, sagt der Kaufmann. „Beim 
Umbau haben wir darauf geachtet, 
unser Sortiment so zu verändern, 
dass wir die Kunden stärker für Qua-
lität sensibilisieren.“ Deshalb steht 

seit November 2019 ein Dry-Age-
Schrank für Rindfleisch hinter der Be-
dienungstheke. Darin reift das Fleisch 
drei bis vier Wochen lang vor den Au-
gen der Kunden, bevor es verkauft 
wird. „Die Kunden kaufen weniger, 
doch sie bekommen ein hochwertigeres 
Produkt. Es kommt sogar vor, dass wir 
mit Vorbestellungen das halbe Steak 
bereits vor Ende der Reifung verkauft 
haben“, sagt Wahlbrink zufrieden.

Umsatz steigt auch in  
Corona-Zeiten kontinuierlich
Die gesamte Kühl- und Tiefkühlabtei-
lung im Supermarkt umfasst Möbel mit 
einer Länge von gut 112 Metern und 
einer Kombination aus offenen und 
geschlossenen Kühlmöbeln. Die Kun-
den nehmen ihre Molkereiprodukte 
aus dem offenen Kühlregal „SkyView 

Plus“. Convenience-Produkte und SB-
Wurstwaren liegen in der geschlosse-
nen Variante des gleichen Möbels. Für 
Aktionswaren und abgepackten Fisch 
entschieden sich die beiden Inhaber für 
das geschlossene halbhohe Regal „Aeria 
Plus“ mit abgeschrägten Etageren. Au-
ßerdem finden Kunden im Kassenbe-
reich gekühlte Getränke. Das geschlos-
sene Regal „Viseo“ wurde auf einer 
Seite bodengleich gebaut, sodass dort 
Getränkekästen gekühlt entnommen 
werden können. Im Tiefkühlbereich 
kommen drei verschiedene Modelle 
zum Einsatz, sodass jedes Produkt best-
möglich präsentiert wird: der hohe Tief-
kühlschrank „SkyLight“ für Fisch und 
Pizzen sowie der halbhohe TK-Schrank 
„SkyShine“ für Gemüse und Obst. Spei-
seeis wird in den TK-Inseln „Cosmos 4 
Eco“ präsentiert. 

„Die Tiefkühlinseln sind top, weil sie 
vollverglast sind und so die Waren von 
überall sehr gut sichtbar sind“, sagt An-
dy Wahlbrink begeistert. Seit dem Um-
bau verzeichnet der Markt einen zwei-
stelligen Umsatzzuwachs. Doch auf-
grund der neuen Einkaufsgewohnhei-
ten während der Corona-Pandemie 
lässt sich nicht so leicht sagen, worauf 
die höheren Einnahmen zurückzufüh-
ren sind – auf den Umbau oder auf 
Covid-19. Die hellere, freundlichere 
Atmosphäre nach der Renovierung und 
das größere Sortiment, insbesondere im 
Kühl- und Tiefkühlbereich, tragen je-
doch sicher dazu bei, dass der Umsatz 
steigt. � n

www.epta-deutschland.com

Die Bedientheke Shape Studio für Käse, im Hintergrund 
der Tower für frischen Fisch und Fischsalate.

Mit einer Tiefe von 90 cm ist der Fisch-Tower eine Be-
sonderheit im Markt. Auf drei Etageren werden dort 

frischer Fisch und Salate mit Fisch präsentiert. Bi
ld

er
: E

pt
a

Der Gesamtenergieverbrauch 
verringert sich um bis zu  
17 Prozent
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Ende 2019 stand fest, dass sich eine 
Reparatur des mehrere hundert 
Kilo schweren, 2,5 Meter großen 

40-Kilowatt-Radialventilators in der 
zentralen Lüftungsanlage nicht mehr 
lohnen würde: Das Rad hatte sich ins 
Gehäuse eingefressen. Außerdem war 
die Anlage mit Blick auf die Effizienz 
nicht mehr zeitgemäß. Aber ein Aus-
tausch musste schnell gehen und der 
Ersatz in den vorhandenen Raum pas-
sen, mehr Platz als vorher gab es nicht. 
„Denn ein Shoppingcenter ohne funkti-
onierende Lüftung ist unvorstellbar“, so 
Peter Halblaub, zuständiger Objektleiter 
bei der Sauter FM GmbH.

Ein passender Ersatz wurde mit ei-
nem „FanGrid“ von ebm-papst gefun-
den. Statt eines Einzelgeräts wurden in 
Neckarsulm gleich 16 „RadiPac“ Radial-
ventilatoren zu einer Ventilatorwand 
verbunden. So kombiniert, erzielen die 
EC-Radialventilatoren eine hohe Luft-
leistung, im Fall von Neckarsulm schafft 
die Anlage einen Volumenstrom von 
über 120.000 m³/h und das bei  
1.000 Pascal statischem Druck. 

Weitere Anwendungen, die hohe 
Luftleistungen erfordern, gibt es viele. 
Typische Beispiele liefern Rechenzent-
ren, große Gebäudekomplexe in der 

Industrie, aber auch Hotels und Wohn-
anlagen oder Krankenhäuser. Bei ebm-
papst werden Ventilatoren für ein Fan-
Grid in eine Tragekonstruktion einge-
baut. Der Kubus ist extra großzügig  
dimensioniert, um unerwünschte Ein-
bauverluste zu verhindern. Diese ent-
stehen, wenn Ventilatoren zu dicht ne-
beneinander positioniert sind und sich 
gegenseitig beeinflussen.

Resonanzerkennung verhindert  
Lärm und Lagerschäden
Die redundante Auslegung sorgt für ein 
Plus an Betriebssicherheit. Sollte ein 
Ventilator ausfallen, kompensieren die 
anderen Ventilatoren die fehlende Luft-
menge indem sie ihre Drehzahl und 
damit die Luftleistung anpassen. Die 
Kommunikation zwischen Controller 
und Ventilatoren erfolgt über eine 
MODBUS-Schnittstelle und die Adres-
sierung der einzelnen Ventilatoren ver-
läuft automatisch. Die Ventilatoren in 
Neckarsulm sind außerdem mit einer 
sogenannten Resonanzerkennung aus-
gestattet, sie identifizieren entstehende 
Schwingungen – die Steuersoftware 
überfährt diese kritischen Drehzahlbe-
reiche automatisch und verhindert so 
unnötigen Lärm und Lagerschäden. 

Die ebm-papst FanGrid-Module gibt es 
wahlweise als Plug & Play-fähige Ein-
heit oder auch als kompletten Bausatz 
für die Direktmontage vor Ort, beste-
hend aus Ventilatoren, Vorleitgitter, 
Tragplatte, Eckverbindern und Distanz-
profilen. 

50 Prozent Energieeinsparung  
dank Retrofit
„Obwohl so viel Kraft dahintersteckt, ist 
der Lärmpegel sehr niedrig. Die alte 
Maschine hat selbst im Leerlauf schon 
mehr Randale gemacht. Die RadiPac 
laufen sehr leise und hocheffizient“, 
sagt Peter Halblaub. Zufrieden sind die 
Verantwortlichen auch mit der Effizienz 
der neuen Anlage: Die Energieeinspa-
rungen liegen bei fast 50 Prozent. Denn 
treibende Kraft der im FanGrid verbau-
ten Ventilatoren sind moderne EC-Mo-
toren, die sowohl im Voll- als auch im 
Teillastbetrieb sehr energieeffizient ar-
beiten. 

Der Tausch des alten Lüftungsgeräts 
gegen die modernen EC-Ventilatoren 
von ebm-papst hat sich gerechnet – ein 
weiteres Retrofit im Einkaufscenter Ne-
ckarsulm ist bereits in Planung. � n

www.ebmpapst.com

Retrofit im Shoppingcenter

16 kleine statt eines großen Ventilators

Bi
ld

er
: e

bm
-p

ap
st

links: Ein FanGrid mit 
16 Radialventilato-
ren von ebm-papst 
ersetzt den defekten 
alten Ventilator in 
der zentralen Lüf-
tungsanlage des 
Shoppingcenters in 
Neckarsulm bei Heil-
bronn.

rechts: Ein Shopping-
center ohne funktio-
nierende Lüftungsan-
lage ist unvorstellbar.

Bereits seit Mitte der 1960er-Jahre ermöglichen Einkaufszentren ein entspanntes Einkaufen bei jedem 
Wetter. Viele davon entstanden in Deutschland in den 1990er-Jahren, genauso alt sind oft die technischen 
Anlagen. So kam die 30 Jahre alte Lüftungsanlage des Neckarsulmer Einkaufscenters an ihre Grenzen. Der 
Betreiber entschied sich für einen Austausch der Ventilatoren durch neue, energieeffiziente Ventilatoren 
von ebm-papst und spart so 50 Prozent der Energie.
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Die Philosophie ist klar definiert: 
Die goldenen Zeiten der fränki-
schen Braukunst aus der Zeit um 

1900 wollen Fabian Faßmann und  
Ralph Weiß in ihrer Brauereigaststätte 
Humbser und Freunde in der Fürther 
Südstadt wieder aufleben lassen. Und 
dafür gibt es in der Tat keinen besseren 
Ort: Denn das zur modernen Gaststätte 
umfunktionierte alte Humbser-Sud-
haus ist eines der weltweiten letzten 
Jugendstil-Sudhäuser überhaupt. 

Typische fränkische Spezialitäten in 
breiter Auswahl
„Wir verstehen uns als junge fränkische 
Brauereigaststätte mit einer alten frän-
kischen Seele“, sagt Ralph Weiß. Und 
dieser Anspruch wird sowohl in der 
Gaststätte mit 150 Plätzen als auch im 
Biergarten (250 Plätze) gelebt. In den 
Gasträumen bestimmen dann auch die 
alten kupfernen Sudkessel das Ambien-
te: Sie dienen teilweise als Theke und 
auch die Bar sowie eine Sitzgelegenheit 
hat Innenarchitekt Peter Buchberger 
jeweils stylish in einem aufgeschnitte-
nen Kessel platziert. Klar, dass sich die 
Liebe zu Franken auch in der Speise-

karte widerspiegelt. Hier dominieren 
typische fränkische Spezialitäten wie 
Ofenfrische Schäufele vom fränkischen 
Landschwein oder auch der Humbser 
Brauhaus Burger vom fränkischen Wei-
derind. Bei den Bieren steht natürlich 
das im Haus gebraute Humbser Lager 
Naturtrüb hoch im Kurs, über die Zapf-

hähne an der Theke laufen aber noch 
weitere sechs Sorten, hinzu kommen 
über zehn verschiedene Flaschenbiere 
und eine breite Auswahl an weiteren 
alkoholischen und alkoholfreien Ge-
tränken.

Zwei Kühlzellenkomplexe auf  
mehreren Ebenen
Für die optimale Kühlung von Lebens-
mitteln und Getränken sorgen zwei 
Kühlzellenkomplexe von Viessmann. 
Direkt an die Küche angegliedert ist ei-
ne Kühl- und Tiefkühl-Kombizelle 
„TectoCell Standard Plus 100“ mit einer 
Wandstärke von 100 Millimetern mit 
einer Größe von 5,7 x 2,5 x 2,15 Me-
tern. In der integrierten Tiefkühlzelle 
lagert das Küchenteam in erster Linie 
Eis und Pommes.

Die Bierzentrale bei Humbser und 
Freunde sitzt noch einen Stock tiefer im 
Untergeschoss, sie ist in einer Kühlzelle 
„TectoCell Standard Plus 80“ von Viess-
mann untergebracht. In der 5,1 x 3,3 x 
2,0 Meter großen Zelle mit Wandstärke 
80 Millimeter lagern sämtliche Fässer 
und alle Getränkekisten. Die unter-
schiedlichen Fassbiere sind über direkte 

Gut gekühlte fränkische Braukunst

Bierzentrale in der Kühlzelle
In der Fürther Brauereigaststätte Humbser und Freunde sorgen Kühlzellen von Viessmann für die richtige 
Temperatur. Dabei setzen die Projektverantwortlichen auf die langjährigen positiven Erfahrungen mit den 
bewährten Lösungen des Herstellers. Die Viessmann Kühl- und Tiefkühlzellen sind besonders für den Ein-
satz in der Gastronomie geeignet, denn sie sind besonders hochwärmegedämmt und damit sehr energie-
effizient.

Die Brauereigaststätte Humbser und Freunde 
in Fürth

Die historischen Kupferkessel bestimmen das 
Ambiente der traditionsreichen Brauereigast-
stätte in der Südstadt.

Der großzügige Humbser Saal bietet reichlich 
Platz für die Gäste, dennoch ist die Auslastung 
sehr hoch.

Ralph Weiß (l.) und Fabian Faßmann haben 
sich mit dem Humbser und Freunde einen 
Traum erfüllt. 
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Leitungen an die Zapfhähne der Gast-
stätte angeschlossen. Auf Leitung Eins 
läuft das Humbser Lager Naturtrüb, auf 
der Zwei das Grüner Vollbier von Tu-
cher und auf der Drei das Böheim Hell. 
Allesamt perfekt gekühlt auf 5,3 Grad 
Celsius, die optimale Biertemperatur.

Projektsicherheit in Planung  
und Ausführung
Dass in der neuen Brauereigaststätte 
Humbser und Freunde Kühl- und Tief-
kühlzellen von Viessmann eingebaut 
werden, das war für den Investor, die 
Grundstücksgemeinschaft Höfen – 
Wagner/Streng GbR (Nürnberg), und 
den verantwortlichen Küchenplaner 
Aichinger Profiküchen aus Wendelstein 
(Mittelfranken) von vorneherein klar. 
„Wir setzen in unseren Projekten aus-
nahmslos Kühlzellen von Viessmann 
ein, denn da weiß man einfach, dass es 
keine Probleme gibt“, erklärt Wolfgang 
Kästner, Gebiets- und Projektleiter bei 
Aichinger. So auch in diesem Fall. 
Viessmann installierte die Kühl- und 
Tiefkühlzellen wie angefordert just in 

time, sodass sie von den Kältespezialis-
ten nur noch angeschlossen und in den 
Kühlkreislauf integriert werden muss-
ten. Kästner: „Es hat wieder einmal al-

les gepasst und das beweist, dass wir in 
Viessmann den richtigen Partner ha-
ben.“

Antimikrobielle Pulverbeschichtung 
beugt Hygienerisiken vor
Die Viessmann Kühl- und Tiefkühlzel-
len TectoCell Standard Plus sind wie 
gemacht für den Einsatz in der Gastro-
nomie, denn sie sind besonders hoch-
wärmegedämmt und damit sehr ener-
gieeffizient. Die antimikrobielle Pulver-
beschichtung „SmartProtec“ beugt Hy-
gienerisiken vor, das Gleiche gilt für 
den stufenlos unterlappten Edelstahl-
boden.

„Die Kühlung der Lebensmittel und 
auch die Bierkühlung klappt in der Pra-
xis hervorragend. Genauso haben wir 
es uns vorgestellt“, bestätigt dann auch 

Fabian Faßmann von 
Humbser und Freunde. 
Er und sein Partner  
Ralph Weiß sind froh, 
dass die Kühlzellen aus-
reichend groß dimensi-
oniert wurden, denn es 

brummt in der jungen fränkischen 
Brauereigaststätte mit der alten fränki-
schen Seele. „Seit der Eröffnung im 
Oktober 2018 ist mächtig was los bei 
uns, wir sind mit der Auslastung sehr 
zufrieden. Gerade an den Wochenen-
den empfiehlt es sich, rechtzeitig zu re-
servieren, damit man nicht zu lange auf 
einen freien Tisch warten muss“, rät 
Ralph Weiß.  � n

Das Humbser und Freunde hat mittwochs bis sams-
tags jeweils von 17:30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, am 
Sonntag von 11.30 Uhr bis 21 Uhr.

https://kuehlen.viessmann.de

Als Bierzentrale dient im Humbser und Freunde eine Kühlzelle TectoCell 
Standard Plus 80 von Viessmann. 

Die in der Getränkekühlzelle gelagerten Bierfässer sind direkt an die 
Zapfhähne an der Bar und im Saal angeschlossen. 

In der Küche des Humbser und Freunde sorgt eine Kühl- und Tiefkühl-
Kombizelle TectoCell Standard Plus 100 mit einer Wandstärke von  
100 mm für die Kühlung der Lebensmittel.

Die Zutaten für die regionalen Spezialitäten des Humbser und Freunde 
lagern in der ausreichend groß dimensionierten Viessmann-Kühlzelle in 
der Küche.  

Die Kühl- und Tiefkühlzellen mussten 
nur noch angeschlossen und in den 
Kühlkreislauf integriert werden
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Die hochschulmedizinischen Ge-
bäude und Funktionen mit ih-
ren naturgemäß hohen Anfor-

derungen an die uneingeschränkte Ver-
fügbarkeit der technischen Einrichtun-
gen musste den Austausch von 
Kälte-Komponenten im Laufe der 
schrittweisen Generalrevision zügig 
und unterbrechungsfrei durchführen. 
Über 2,1 Kilometer flexible Schlauch-
leitungen sowie mehr als 100 Mietkom-
ponenten in Form von Kältemaschi-
nen, Pufferspeichern, Pumpenmodulen 
und Ausdehnungsgefäßen wurden von 
dem für die Maßnahmen beauftragten 
Mietkältespezialisten ACR Chiller rent 
GmbH auf fünfzehn 40-Tonnen-Lkw 
angeliefert.

In diese Maßnahme zur Generalsa-
nierung der kältetechnischen Anlagen 
und der an das Kaltwasser- und Ring-
leitungsnetz angeschlossenen Gebäude 
waren auch die jeweiligen Kälteüberga-
bestationen des Klinikums mit einbezo-
gen, die über die Leitungsnetze aus der 
Kältezentrale mit Kaltwasser versorgt 
werden. Die dabei unvermeidbaren 

Versorgungsengpässe wurden durch 
Mietkältemaschinen von ACR Chiller 
rent überbrückt. Denn während der 
Arbeiten war es in einzelnen zeitlichen 
Abschnitten unumgänglich, entweder 
das ganze Netz beziehungsweise Teile 
dessen abzuschalten. 

Umbau der Kälteversorgung in der 
Winterperiode wirkt kostendämpfend
Die Sanierungsmaßnahmen fanden je-
weils in den Wintermonaten statt. Da-

bei galt es auch, während der beiden 
Winterperioden die benötigte Kälteleis-
tung von bis 4,5 Megawatt zu gewähr-
leisten, um den für die regulären be-
trieblichen Abläufe des Klinikums er-
forderlichen Kältebedarf auch in dieser 
Jahreszeit abzudecken. Da der Kältebe-
darf im Sommer mit 15 Megawatt Käl-
teleistung deutlich höher gewesen wä-
re, hatte man die Umbauphasen be-
wusst auf zwei Winterzeiträume gelegt. 
„Mit der Entscheidung der Projektpla-

Umbau im Winter spart Kosten 

Dezentrale Mietkältemaschinen  
im laufenden Klinikbetrieb
An einer der größten hochschulmedizinischen Einrichtungen in Deutschland wurden über einen Zeitraum 
von zwei Jahren umfassende Sanierungs- und Ergänzungsarbeiten an den Kaltwassernetzen durchge-
führt. Gleichzeitig musste der reibungslose Klinik- und Lehrbetrieb sichergestellt bleiben. Die Kühlversor-
gung wurde während der energiekostensparenden Wintermonate mit insgesamt 4,5 Megawatt temporä-
rer Kälteleistung von ACR Chiller rent lückenlos sichergestellt.
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Mobile Kälteversor-
gung flankierte die 
Sanierungsarbeiten 
an den Kaltwasser-
netzen der hoch-
schulmedizinischen 
Einrichtung.

ACR setzte u.a. Mietkältemaschinen von 50-250 kW ein. ACR Pumpenmodule bereit zur Auslieferung
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ner, den Umbau der Kälteversorgung 
der hochschulmedizinischen Einrich-
tung in die Winterperioden zu legen, 
konnte der uneingeschränkte Klinikbe-
trieb zu deutlich geringeren Kosten 
fortgeführt werden, als dies im Sommer 
mit einem typischerweise weit höheren 
Kühlbedarf und entsprechendem Ener-
gieaufwand möglich gewesen wäre“, 
betont ACR-Geschäftsführer Benjamin 
Trost.

Frostschutz stellte die Ingenieure vor 
zusätzliche Herausforderungen
In der Projektumsetzung wurde eine 
größere Anzahl mobiler Kälteerzeu-
gungsanlagen von ACR Chiller rent 
dezentral an insgesamt 23 verschiede-
nen Standorten auf dem Gelände auf-
gestellt. Insbesondere das Thema Frost-
schutz stellte die planenden Ingenieure 
hinsichtlich der zu beachtenden Um-
weltaspekte sowie des Frostrisikos vor 
zusätzliche Herausforderungen. So 
musste in den bestehenden hydrauli-
schen Systemen auf Wasser-Glykolmi-
schungen als Kälteträgermedium ver-
zichtet und die Anlagen mit Wasser 
betrieben werden. Für die Sicherstel-
lung der Betriebssicherheit der im Frei-
en aufgestellten Komponenten zur 
temporären Kälteversorgung wurden 
seitens ACR Chiller rent zusätzliche 
Maßnahmen getroffen. Die angeliefer-
ten Mietkomponenten wurden für den 
Betrieb von bis zu minus 18 Grad Celsi-
us Außentemperatur ausgelegt. Eine 
spezielle Dämmung sowie ein elektri-
sches, thermostatisch gesteuertes und 
selbstregelndes Heizband schützte die 
Mietkomponenten zusätzlich gegen 
Frost.

Differenzierter Kühlbedarf an den ein-
zelnen Standorten
Montage und Inbetriebnahme erfolgten 
bei laufendem Klinikbetrieb. Der Kühl-

bedarf mit jeweils unterschiedlichen 
Kühllasten erstreckte sich dabei über 
die Lüftungsanlagen und das Rechen-
zentrum des Klinikums, die bildgeben-
den Abteilungen der klinischen Diag-
nostik MRT und CT sowie zusätzlich die 
Kühlung von Anlagen der Nuklearme-
dizin, Druckluftkompressoren, die 
Rückkühlung der Kaltwassersätze bis 
hin zu Mikroskopen und medizinischen 
Geräten.

Für die im Winter erforderlichen  
4,5 Megawatt Kälteleistung stellte ACR 
Chiller rent acht Mietkältemaschinen 
mit jeweils 50 Kilowatt, weitere zwölf 
mit 130 Kilowatt sowie zehn mit  
250 Kilowatt Kälteleistung bereit. Diese 
verfügten je nach Anlagentyp über 
laufruhige Scroll- oder Schraubenver-
dichter und dienen der zuverlässigen, 
mechanischen Kaltwasser- beziehungs-
weise Flüssigkeitskühlung. Die Steue-
rung und Regelung erfolgt über ein in-
tegriertes Siemens-Micro Tec III Cont-
roller-Modul.

Im Falle von zwei parallel geschalte-
ten Anlagen pro System sorgt eine 
übergeordnete Steuerung für eine Stör- 
umschaltung im Falle eines Ausfalles. 
Außer den Kältemaschinen wurden 
auch alle peripheren Komponenten 
und sonstigen Ausrüstungen für die 
temporäre Kälteversorgung geliefert, 

wobei die Maschinen, Netzpumpen und 
Pufferspeicher aus Gründen einer 
100-prozentigen Ausfallsicherheit kom-
plett redundant bereitgestellt werden 
mussten.

Umfangreiches technisches Equipment 
für die sichere Kälteversorgung
Die einzelnen Mietkomponenten um-
fassten 33 frequenzgeregelte Einzel-
pumpen, kombiniert zu 15 Redundanz-
Doppelpumpen mit Volumenströmen 
bis 45 m³/h, 17 Ausdehnungsgefäße 
mit einem Volumen von jeweils  
1.000 Litern zum Ausgleich der Druck-
schwankungen, 26 Pufferspeicher mit 
Düsenrohr und einem Speichervolu-
men von 500 bis 2.000 Liter und eine 
Anbindung an die GLT zur Übermitt-
lung aller relevanten Daten sowie gege-
benenfalls auftretender Störungen.
Insgesamt wurden auf dem Gelände 
2.100 Meter Schlauch der Dimension 
DN 50 bis DN 150 verlegt, davon allein 
1.300 Meter in DN 100-Größe. Mobile 
Fahrplatten dienten als Unterlage für 
die Transporte auf den Rasenflächen 
und unbefestigten Untergründen. Zu-
dem war während der gesamten Miet-
dauer von über zwei Jahren ein Gelän-
destapler vorgehalten.  � n

www.ac-rent.de

ACR CHILLER RENT
Seit der Firmengründung 2004 hat sich die ACR Chiller rent auf 
das Vermieten von Kältemaschinen und Zubehör spezialisiert. 
Aus dem regionalen Geschäftspartner für Industriekälte wurde 
ein deutschlandweit wie auch in Österreich und der Schweiz 
führender Anbieter für das Mieten und Leasen von Kältemaschi-
nen. Die klimatechnische Kompetenz und heutige Erfahrung des 
Unternehmens ist mit den Kundenanforderungen gewachsen. 
Für jede Anforderung findet sich die passende Lösung. Zum um-
fassenden Know-how des laufend geschulten Technikerteams 
kommen die modernen ACR-Mietmaschinen mit bis zu 4,5 MW 
Nennkälteleistung je Geräteeinheit. Kältemaschinen stehen in 

allen Kategorien und Leistungsstufen bereit: Mit Wärmepum-
pen, Rückkühlern, luft- und wassergekühlten Kaltwassersätzen 
(Flüssigkeitskühler), Umluftkühlern, Wärmetauschern, Hydraulik-
modulen, Tiefkälte-Zentralen und Sonderanwendungen sowie ei-
nem umfangreichen Sortiment an Zubehör lassen sich temporä-
re Kühlkapazitäten überall dort realisieren, wo sie benötigt wer-
den. Von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme der Anlage 
betreut ACR die Kunden während der gesamten Mietzeit lücken-
los. Die Mietprodukte der ACR Chiller rent GmbH umfassen über 
Kälte- und Klimalösungen hinaus auch Produkte der Sparte Hei-
zen/Wärmeerzeugung sowie der temporären Stromversorgung.

ACR Geländestapler 
zur Montage, De-
montage und Vor-
haltung während der 
gesamten Mietdauer
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Das Unternehmen Bruker BioSpin 
MRI wurde 1960 durch den 
Physiker Prof. Günther Laukien 

aus der damaligen Technischen Univer-
sität Karlsruhe heraus zur Entwicklung 
und zum Vertrieb analytischer Mess-
techniken gegründet. Die Bruker-Un-
ternehmenszentrale liegt heute in der 
Nähe von Boston, Massachusetts, in 
den USA. 

Am Standort Ettlingen der Bruker 
BioSpin, wird gerade der neue Bruker-
Campus mit zukünftig zirka 1.000 Mit-
arbeitern fertiggestellt. In diesem Exzel-
lenz-Zentrum des mit über 6.500 Mitar-
beitern führenden Unternehmens für 
Geräte der Magnetresonanz-Analyse 
werden Forschung und Entwicklung 
auf diesem Gebiet konzentriert. Zu die-
sem Zweck wurden in Ettlingen zwei 
bisherige Firmenstandorte zusammen-
gelegt. „Der Ausbau des Standorts Ett-
lingen ist ein echtes Innovationsprojekt 
für Bruker, ein weltweit einmaliges da-
zu. Denn hier in der Technologieregion 
liegen unsere Wurzeln und hier wollen 
wir unser einzigartiges Know-how in 
der instrumentellen Analytik basierend 
auf Magnetresonanz und unsere jahre-
lange Erfahrung als Lieferant passge-

nauer Lösungen bündeln, sichern und 
weiter ausbauen“, betonte Bruker-CEO, 
Dr. Frank Laukien, beim Spatenstich im 
Mai 2019. 

Im Rahmen der Zusammenlegung 
wurden in Ettlingen zwei neue Gebäu-
de errichtet, in denen die Forschung 
und Entwicklung sowie die Produktion 
von MRT-Geräten untergebracht wer-
den. Die Aufgabenstellung sah vor, dass 
im Rahmen von Erweiterung und Neu-
bau, die bestehende, in die Jahre ge-
kommene Wärmeversorgung erneuert 
werden musste. Der gesamte, hohe 
Energiebedarf an Kälte und Strom soll-
te zusätzlich abgedeckt werden.

Energieversorgung per Ausschreibung
Die gesamte Energieversorgung des 
Bruker-Campus wurde im Rahmen ei-
ner Ausschreibung vergeben. Sie um-
fasste Planung, Finanzierung und Bau 
sowie den voll eigenverantwortlichen 
Betrieb, inklusive Vollgarantiewartung. 
Die Südwärme konnte in Kooperation 
mit ihrem Kompetenzzentrum vor Ort, 
der J&W Haustechnik GmbH aus Ettlin-
gen, das attraktivste Energie-Contrac-
ting-Angebot unterbreiten. Größten 
Wert wurde bei der Entscheidung auf 

die Sicherstellung des reibungslosen 
Anlagenbetriebs und einen schnellen 
und zuverlässigen Stördienst gelegt. Die 
nun in Betrieb genommenen Energie-
erzeugungsanlagen bestehen bei der 
Wärmeversorgung aus 2 x 750 Kilowatt 
Gas-Brennwertkessel; den hohen Käl-
tebedarf stellen 2 x 500 Kilowatt Kalt-
wassersatz (16/22) sowie 2 x 800 Kilo-
watt Kaltwassersatz und 260 Kilowatt 
(6/12) aus Bestand sicher. Die Stromer-
zeugung erfolgt über eine 99 Kilowatt 
Photovoltaikanlage. 

Dieses Projekt zeigt, welche Prioritä-
ten heute in der Industrie in Sachen 
Energie-Contracting im Vordergrund 
stehen: Neben einer ökonomisch und 
ökologisch überzeugenden Anlagen-
konzeption, sind die professionelle und 
voll eigenverantwortliche Betriebsfüh-
rung, inklusive Vollgarantiewartung 
zur Absicherung einer hohen Verfüg-
barkeit und Betriebssicherheit sowie die 
komplette organisatorische Verwaltung 
der Energieerzeugungsanlagen wichtige 
Kriterien. Die Südwärme, mit ihren 20 
Kompetenzzentren vor Ort, hat genau 
dieses Kundenanliegen im Fokus.  � n

www.suedwaerme.de

Kaltwassersätze für den hohen Kältebedarf

Contracting mit Kälte-Komponente

Bi
ld

er
: S

üd
w

är
m

e

Im Heizraum befindet sich die Doppelkesselanlage.Die Kälteanlage in Container-Bauweise bei Bruker BioSpin MRI

Bruker BioSpin MRI, ein renommierter Hersteller instrumenteller Analytik, basierend auf Magnetresonanz, 
lässt sein neues internationales Exzellenz-Zentrum für Magnetresonanz-Lösungen durch Südwärme mit 
Wärme, Kälte und Solarstrom versorgen. Zu den installierten Anlagen zählen auch mehrere Kaltwassersät-
ze. Die Inbetriebnahme ist nun erfolgreich erfolgt.
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Stulz präsentiert Klimalösung mit Freikühlfunktion 

PRÄZISIONSKLIMA Der Hamburger Spezia-
list für betriebssichere Klimatisierung Stulz 
erweitert sein Portfolio für Shelter-Cooling-
Systeme. Die neue „CabinetAir PRT“-Serie 
ist speziell für die Kühlung von Multifunkti-
onsgehäusen im Telekommunikationsbe-
reich konzipiert. Die Serie verbindet mecha-
nische Kälteerzeugung mit energiesparen-
der Freikühltechnik. Das System ist mit 
Kältekompressoren in den Leistungsgrößen 
1 kW, 1,4 kW und 2 kW erhältlich und zu-
sätzlich mit einem Freikühlmodul ausge-
stattet. Durch den Einsatz von kalter Au-
ßenluft zur Gehäuseklimatisierung benöti-
gen die Geräte besonders wenig elektrische 
Energie. Ergänzend zur Freien Kühlung 
stellt der integrierte Kompressor bei hohen 
Außentemperaturen eine konstante und 
zuverlässige Kühlung sicher.
Das CabinetAir PRT-System ist für einen 
Betriebstemperaturbereich von -20 bis  
+60 °C ausgelegt und garantiert auch bei 
extremen Temperaturschwankungen einen 

Dank Freier Kühlung klimatisiert CabinetAir 
PRT von Stulz Multifunktionsgehäuse (MFG) 
besonders effizient und zuverlässig.

sicheren Betrieb. Kommt es zu einem Aus-
fall der Hauptstromversorgung, stellen das 
integrierte Notbelüftungssystem und die 
automatische Neustartfunktion einen zu-
verlässigen Betrieb der aktiven Komponen-
ten sicher. Im Normalbetrieb punktet die 
CabinetAir-Geräteserie mit einem schallop-
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Schwingungsüberwachung
kompakt und robust
Unsere Produktreihen HE100 und HE050
hauber-elektronik.de/HE100

Climaveneta & RC IT Cooling: weitere Produkte verfügbar 

PRÄZISIONSKLIMA Mitsubishi Electric hat 
die Lagerkapazitäten für Produkte der Mar-
ken Climaveneta und RC IT Cooling deutlich 
erweitert. Dabei handelt es sich um Präzisi-
onsklimaschränke sowie Kaltwassererzeu-
ger. Die Produkte sind ab sofort ab Lager 
verfügbar. Die Präzisionsklimaschränke der 
Serie „s-MEXT“ sind für den Einsatz in klei-
nen und mittleren Technik- sowie Server-
räumen geeignet und kombinieren einen  
s-MEXT Präzisionsklimaschrank von RC IT 
Cooling mit einem „Mr. Slim“ Außengerät. 
Als Kältemittel stehen alternativ R410A 

Die Präzisionsklima-
schränke der Serie s-MEXT 
sind direkt ab Lager ver-
fügbar.
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oder R32 zur Verfügung. Die Kälteleistun-
gen reichen von 6 bis 44 kW.
Die luftgekühlten Kaltwassersätze„i-BX“ 
mit invertergeregelten Scrollverdichtern 
für die Außenaufstellung eignen sich be-
sonders für die Kombination mit Zentrallüf-
tungsgeräten oder Gebläsekonvektoren, 
wie sie z.B. in gewerblich genutzten Immo-
bilien eingesetzt werden. Der Kaltwasser 
erzeuger steht nun in Leistungen von 4 bis 
36 kW ab Lager zur Verfügung. Die luftge-
kühlten Kaltwassersätze der „i-NX“-Serie 
für gewerbliche und industrielle Anwen-

timierten Aufbau. Unabhängig von Außen-
temperaturen schafft das Klimasystem op-
timale Betriebsbedingungen für die instal-
lierte Systemtechnik und reduziert dadurch 
die Schallemission des Gesamtsystems. 
Abhängig von den Anforderungen der je-
weiligen Standorte ist das CabinetAir PRT- 
System in drei unterschiedlichen Einbauva-
rianten erhältlich. Der Kompletteinbau 
schützt besonders gut vor Vandalismus, 
Halb- und Seiteneinbau schaffen mehr 
Platz für die IT- und Netzausrüstung und 
bieten zusätzlichen Schutz vor extremen 
Witterungsbedingungen.
Die moderne Steuerung auf Basis des Stulz 
„C100“-Regelsystems ergänzt die Geräte 
der CabinetAir-Serie um moderne Regel-
funktionen und erlaubt eine Anbindung an 
zentrale GLT-Systeme über Modbus-RTU. 
Abgerundet wird die neue Serie durch ein 
umfassendes Service-Konzept. 

www.stulz.de

dungen wurden auf 
höchste Effizienz ausge-
legt. Sie decken ein Leis-
tungsspektrum von 40 
bis 130 kW ab.

www.mitsubishi-les.com
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Lithium-Ionen-Batterien werden in 
der heutigen Bahninfrastruktur zur 
Überbrückung stromloser Strecken 

genutzt, wenn ein Zug keinen Strom 
aus Oberleitungen oder Stromschienen 
beziehen kann. Um die E-Mobility im 
Schienenverkehr voranzutreiben, ent-
scheiden sich deshalb immer mehr 
Städte und Kommunen für batteriebe-
triebene Züge im Personennahverkehr. 
So auch der Nahverkehrsverbund 
Schleswig-Holstein und das britische 
Bahnunternehmen Wales & Borders 
Rail Services. Maßgeblich für die Funk-
tion und Lebensdauer der Akkus: ein 
exaktes Thermomanagement.

Flüssigkeitsbasierte Batteriekühlung
Im Bereich der flüssigkeitsbasierten 
Batteriekühlung für das öffentliche 
Transportwesen gehört technotrans zu 
den führenden Herstellern auf dem 
Markt. „Unser langjähriges Know-how 
in dem Bereich und unsere Lösungs-
kompetenz waren ausschlaggebend für 
den Zuschlag“, sagt Michael Finger, 
Sprecher des Vorstands der technotrans 
SE. Die Sassenberger statten in der Pro-
jektlaufzeit von 2020 bis 2023 insge-
samt 79 Regionalzüge beider Unterneh-
men mit maßgeschneiderter Kühltech-
nologie aus. „Die Projekte sind für uns 
eine großartige Chance, unsere führen-
de Marktposition im Schienensegment 
noch weiter auszubauen. Wir rechnen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit mit ver-
gleichbaren Folgeprojekten“, ergänzt 
Finger.

Laut der deutschen Umwelthilfe ist 
das deutsche Bahnnetz nur zu rund 60 
Prozent elektrifiziert. In Schleswig-Hol-
stein sind es sogar nur 29 Prozent. Be-

ginnend ab Ende 2022 sollen dort des-
halb batteriebetriebene Züge zum Ein-
satz kommen. 55 „FLIRT“-Akku-Trieb-
züge werden auf den Netzen Nord und 
Ost die bisher genutzten Diesel-Fahr-
zeuge ersetzen. Dank ihrer auf dem 
Dach montierten Batterien sollen sie 
150 Kilometer rein elektrisch fahren 
können. Da sich die Akkus im Betrieb 
jedoch erwärmen, bedarf es einer leis-
tungsstarken Kühlung. „Hier kommt 
technotrans ins Spiel. Wir konzipierten 
ein maßgeschneidertes mobiles Kühl-
system, welches für ein konstantes 
Temperaturniveau und damit einen si-
cheren und effizienten Betrieb der 
Bahn sorgt. Darüber hinaus haben wir 
das System hinsichtlich Energieeffizienz 
und Betriebssicherheit optimiert, indem 
wir eine sparsame passive Kühlung so-
wie einen redundanten Kälte- und Hy-
draulikkreislauf integrierten“, erklärt 
der Vorstandssprecher.

Sonderkonstruktion für britische Züge
Das britische Eisenbahnnetz ist zwar 
das älteste der Welt, jedoch nicht das 
umweltfreundlichste. Gerade einmal 
ein knappes Drittel der Strecken ist 
elektrifiziert. Das soll sich in Zukunft 

ändern: Die britische Bahngesellschaft 
Wales & Borders Rail Services hat den 
Bau von 36 „CITYLINK“-Tram-Trains 
und 35 FLIRT-Triebzügen in Auftrag 
gegeben. Die CITYLINK-Tram-Trains 
sind mit einem kombinierten 25-kV-
Elektro- und einem Batteriebetrieb aus-
gestattet. 24 der bestellten FLIRT-Züge 
können ebenfalls mit Batteriestrom 
fahren. In enger Abstimmung mit dem 
Batterie- und Traktionssystem-Anbieter 
sowie dem Zughersteller entwickelte 
technotrans eine kundenspezifische 
Kühllösung für die Akkus. „Wir liefer-
ten innovative Konzeptvorschläge für 
die technisch optimale Ausführung, um 
ein möglichst großes Einsparpotenzial 
zu realisieren“, so Michael Finger.

Ziel der Eisenbahnbranche wie auch 
des Klimaschutzes ist es, zukünftig völ-
lig auf die Nutzung von Dieselantrieben 
zu verzichten und das gesamte deut-
sche Netz zu elektrifizieren. „Mit stei-
gender Anzahl an batteriebetriebenen 
Zügen wächst zwangsläufig auch der 
Bedarf an effizienten, kompakten und 
individuellen Kühlsystemen“, betont 
Michael Finger.  ■

www.technotrans.de 

Maßgeschneiderte Kühlung für Regionalzüge

Mobile Kühltechnologie bietet 
Sicherheit und Leistung
Im Rahmen von zwei Serienaufträgen liefert die technotrans SE maßgeschneiderte Batteriekühlsysteme 
für elektrische Züge in Europa. Ausgestattet werden die Regionalzüge des Nahverkehrsverbunds Schles-
wig-Holstein sowie der britischen Bahngesellschaft Wales & Borders Rail Services. Beide Projekte um-
fassen jeweils ein siebenstelliges Auftragsvolumen – technotrans rechnet zudem mit vergleichbaren 
Folgeprojekten.
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Batteriekühlsystem 
für elektrische Züge 

In den Bahnnetzen geht der Trend in Richtung E-Mobility.
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AP BIO Luftreiniger dekontaminiert Raumluft 

Helios CO2-Monitore kontrollieren die Luftqualität

LUFTREINIGUNG Mit dem neu-
en „AP BIO“ stellt die Fläkt 
Group ein Luftreinigungsgerät 
vor, das die Raumluft nicht nur 
reinigt, sondern dekontami-
niert. AP BIO wurde in einer 
medizinischen Umgebung ge-
testet und ist gem. EN 14476 
zertifiziert. Während die Luft 
durch das Gerät strömt, inakti-
viert die „AirFend“-Filtertech-
nologie Bakterien und Viren, 
auch SARS-CoV-2, zu 99,995 %, 
dabei ist die AirFend ein zu 
100 % natürliches Verfahren – 
eine natürliche Pulversubstanz 
mit bakterizider, fungizider und 
viruzider Wirkung. AirFend in-
aktiviert das Virus SARS-CoV-2 
sowie H1N1 (Influenza A), Rhi-
novirus, Coronavirus (SARS), 
Norovirus aber auch Masern, 

LUFTREINHEIT Zu den wirk-
samsten Maßnahmen im 
Kampf gegen die Verbreitung 
von Covid-19 gehört regelmä-
ßiges und ausreichendes Lüf-
ten, denn mit steigenden CO2-
Werten erhöht sich auch die 
Konzentration der Aerosole. 
Um immer die Kontrolle über 
die Qualität der Raumluft zu 
behalten, bietet der schwäbi-
sche Lüftungsexperte Helios 
CO2-Monitore an. Die Monitore 
geben in Ampelfarben einen 
Hinweis auf die CO2-Konzentra-
tion des Raumes. Der Messbe-
reich erstreckt sich dabei von 

Das Luftreinigungs-
gerät AP BIO ist 
in vier Baugrößen 
verfügbar.

Helios CO2-Monitore 
sind ideal für den 
Einsatz in Büros, 
Wartezimmern, Klas-
senzimmern, etc.

Mumps, Windpocken und Po-
cken.
Dieses natürliche Gemisch aus 
ungiftigen Pflanzenstoffen 
wird durch einen patentierten 
elektrobiologischen Vorgang 
aktiviert. Somit erweitert die 
AirFend-Technologie den me-
chanischen Filter um eine akti-
ve Funktion. Hierfür ist der me-

0 bis 3.000 ppm (parts per mil-
lion). Laut Umweltbundesamt 
gelten Werte ab 1.000 ppm als 
kritisch. Ab diesem Grenzwert 
fordert der Helios CO2-Monitor 
Nutzer mittels einer gelben LED 
dazu auf, den Luftwechsel ein-
zuleiten. 
Die Geräte arbeiten vollständig 
wartungsfrei und verfügen 
über eine integrierte Selbstkali-
brierung für dauerhaft verläss-
liche Ergebnisse. Helios emp-
fiehlt die Geräte für vielfältige 
Einsatzgebiete wie Klassenzim-
mer, Büros, Schulungsräume 
oder Ladenlokale.
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 Meisterschulung in Vollzeit oder Teilzeit
 VZ  06.03.2017 - Dezember 2017
 TZ  04.11.2016 - Dezember 2018

  (aktuelle Termine auf Anfrage)

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

Meisterschulung in Vollzeit oder Teilzeit
VZ 07.03.2022 -  Dezember 2022
TZ 05.11.2021 -  Dezember  2023

ACHTUNG
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chanische Filter gleichmäßig 
mit einem Pulver zur aktiven 
Bio-Dekontamination be-
schichtet, dessen wasserlösli-
che aktive Substanz mit zuneh-
mender Feuchtigkeit in das Fil-
termedium diffundiert.
AP BIO nimmt die Raumluft im 
oberen Gerätebereich auf und 
verteilt die gereinigte Luft über 

einen 360° Auslass im Bodenbe-
reich. Diese „Down2Floor“ Luft-
führung sorgt für eine gute Luft-
zirkulation im Raum und verhin-
dert die Verwirbelung von konta-
minierten Aerosolen im Raum. 
Dank dieser Technologie braucht 
der „AP BIO“ keine anderen Me-
thoden zur Dekontaminierung 
von Bakterien und Viren wie hohe 
Temperaturen, Chemikalien, Ozon 
oder UVC-Strahlung anzuwen-
den, die toxisch oder gar gefähr-
lich in der Handhabung sein 
könnten. Die Geräteeinheit ist 
durch seine Rollen und 230 V-An-
schluss sehr flexibel für den Ein-
satz in Innenräumen und auch in 
gemäß ISO klassifizierten Berei-
chen einsetzbar.

www.flaktgroup.de

Das Produktangebot der CO2-
Monitore umfasst drei ver-
schiedene Varianten. Der „CO2 

AP-A2“ eignet sich dank Netz-
stecker und hochwertigem 
Edelstahl-Aufsteller als mobile 
Lösung. Zur Wandmontage 
wird der „CO2 AP2“ empfohlen, 
welcher ebenfalls über einen 

Netzstecker verfügt. Des Weite-
ren ist der „CO2 UP2“ erhältlich, 
der für die Montage auf einer 
Unterputzdose vorgesehen ist 
und mit einem entsprechenden 
Netzteil ausgestattet ist.

www.heliosventilatoren.de
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Die Bundesregierung setzt große 
Hoffnungen auf Wasserstoff als 
Schlüsselelement bei der Weiter-

entwicklung der Energiewende. Mit der 
Verabschiedung der Nationalen Wasser-
stoffstrategie am 10. Juni 2020 hat das 
Bundeskabinett Maßnahmen auf den 
Weg gebracht, die Deutschland unter 
anderem eine internationale Vorreiter-
rolle bei der Entwicklung und dem Ex-
port von Wasserstofftechnologien si-
chern sollen. Der Fokus liegt dabei auf 
dem Einsatz von Wasserstoff in der In-
dustrie und im Verkehrssektor.

Aber auch der Wärmemarkt wird in 
dem Papier als potenzielles Einsatzge-

biet genannt. Doch benötigen wir im 
Wärmemarkt eine weitere klimafreund-
liche, erneuerbare Alternative zu fossi-
len Brennstoffen? „Der Gebäudesektor 
braucht keine Alternative wie Wasser-
stoff – es gibt ausreichend Lösungen 
wie Wärmepumpe, Biomasse und Sa-
nierung der Gebäudehülle, die die 
Energiewende im Gebäudesektor jetzt 
und sofort voranbringen können. Für 
die Industrie und teilweise im Verkehr 
ist der Einsatz von Wasserstoff unver-
zichtbar“, kommentiert Volker Wein-
mann, Beauftragter Politik, Verbände 
und Umwelt, Daikin Airconditioning 
Germany. „Die Energiewende braucht 

sofortiges Handeln. Alles, was unser 
Handeln verzögert, ist verlorene Zeit für 
den Klimaschutz. Im Gegensatz zu Was-
serstofftechnologien, die für den brei-
ten Markt erst noch entwickelt werden 
müssen, sind Wärmepumpen bereits 
technologisch ausgereift, ausreichend 
verfügbar und sparen sofort CO

2
 ein“, 

so Weinmann. Und auch das Umwelt-
bundesamt bestätigt: „Umgebungswär-
me und Wärmepumpen sind unver-
zichtbarer Bestandteil der Konzepte, 
um die langfristigen energie- und kli-
mapolitischen Ziele umzusetzen: Ein 
(nahezu) „klimaneutraler Gebäudebe-
stand“ oder sogar ein „treibhausgasneu-

Nationale Wasserstoffstrategie

Energiewende bei der Gebäudewärme: 
Braucht es die Alternative Wasserstoff?
In Deutschland und Europa wird die energiepolitische Diskussion derzeit stark von Wasserstoff als univer-
sellem Energieträger für die Energiewende geprägt. Die unterschiedlichen Sektoren erfordern aber eine 
differenzierte Betrachtung. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystem-
technik (IEE) in Kassel hat den Einsatz von Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem mit dem besonde-
ren Fokus auf die Gebäudewärmeversorgung untersucht und in Bezug zur direkten Nutzung von elektri-
schem Strom in Wärmepumpen gesetzt.

Wärmepumpen erfüllen alle 
Anforderungen der Energie-
wende, da sie den grünen 
Strom nicht einfach verhei-
zen, sondern durch ihn ein 
Vielfaches an erneuerbarer 
Umweltwärme nutzen.Bi
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trales Deutschland“ können nur mit 
einer sehr großen Anzahl an energieef-
fizienten Wärmepumpen in sehr gut 
gedämmten Häusern erreicht werden.“
Untermauert wird dies durch eine Stu-
die des Fraunhofer-Instituts für Ener-
giewirtschaft und Energiesystemtech-
nik IEE. Die Studie „Wasserstoff im zu-
künftigen Energiesystem: Fokus Ge-
bäudewärme“, die im Auftrag des IZW 
e.V. Informationszentrum für Wärme-
pumpen und Kältetechnik durchge-
führt wurde, beantwortet die Fragen, 
wie sich die Wasserstoffversorgung 
grundsätzlich darstellt und wie sinnvoll 
Wasserstoff für die Gebäudewärmever-
sorgung ist.

Ohne erneuerbare Energien  
kein grüner Wasserstoff 
Entscheidend für den Aufbau einer 
Wasserstoffwirtschaft ist der Ausbau 
erneuerbarer Energien, denn Wasser-
stoff ist keine eigenständige Energie-
quelle, er muss erst synthetisch erzeugt 
werden. Das Fraunhofer IEE stellt fest, 
dass die Anwendungsfelder für Wasser-
stoff entsprechend genau sondiert wer-
den müssen. Derzeit gibt es in Deutsch-
land noch keine nennenswerten Men-
gen an grünem Wasserstoff. Es werden 
gerade erst die Technologien aufgebaut, 
um die benötigten Mengen zu produ-
zieren. Das Fraunhofer IEE geht davon 
aus, dass hierzulande 600 – 1.000 TWh 
benötigt werden, wovon nur eine klei-
ne Menge in Deutschland selbst erzeugt 
werden kann. Der Bedarf kann also nur 
über Importe gedeckt werden. Vor die-
sem Hintergrund ist es sinnvoll, Was-
serstoff nur da einzusetzen, wo es keine 
Alternativen gibt, um weitere Abhän-
gigkeiten bei der Energieversorgung 
und lange Transportwege zu umgehen.

Nur grüner Wasserstoff ist  
wirklich nachhaltig
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
Wasserstoff zu erzeugen: Aktuell wird 
Wasserstoff über Dampfreformer aus 
Erdgas hergestellt. Dabei entweicht CO

2
 

in die Atmosphäre, weshalb dieser Was-
serstoff als „grauer“ Wasserstoff be-
zeichnet wird. „Grauer“ Wasserstoff 
kommt schon jetzt vor allem in der 
Chemieindustrie im großen Stil zum 
Einsatz. Beim „blauen“ Wasserstoff 
wird das CO

2
, das bei der Dampfrefor-

mierung entsteht, abgeschieden und 
gespeichert (sogenannte Carbon-Cap-
ture-and-Storage (CCS)). Dieses Ver-
fahren führt aber nicht dazu, dass der 

erzeugte Wasserstoff CO
2
-neutral ist. 

Das liegt daran, dass das Erdgas von der 
Quelle bis zur Nutzung über Pipelines 
transportiert werden muss, die keine 
vollständige Dichtheit aufweisen. Me-
than entweicht so über den Transport-
weg in die Atmosphäre und trägt zum 
Treibhauseffekt bei. Zudem muss man 
die moralische Frage bei der Einlage-
rung bedenken, die ja auch im Zusam-
menhang mit der atomaren Endlage-
rung nicht gelöst ist. In Deutschland 
selbst ist CCS gesellschaftlich nicht ak-
zeptiert. „Blauer“ Wasserstoff kann so-
mit nur eine Brückentechnologie in das 
Wasserstoffzeitalter sein, wie er auch 
von der Bundesregierung eingeordnet 
wurde. Nur beim grünen Wasserstoff 
erfolgt die Erzeugung CO

2
-neutral aus 

erneuerbaren Stromquellen.

Einsatzfelder von Wasserstoff  
aus Energiesystemsicht
Grauer Wasserstoff wird aktuell vor al-
lem in der Ammoniak-, (Dünger-) und 
Methanolproduktion eingesetzt. Hier 
bietet grüner Wasserstoff einen sinnvol-
len und nachhaltigen Ersatz. Ein weite-
res Einsatzgebiet ist die Wasserstoff Di-
rektnutzung in der Industrie bei der 
Erzeugung von Prozesswärme in zent-
ralen Anwendungen. Hinzu kommt der 
Einsatz von Wasserstoff insbesondere 
bei der Stahlherstellung. Wasserstoff-
Kraftwerke können auch als Back-up-
Kraftwerke in Zeiten dienen, wenn 
Sonne und Wind nicht genügend er-
neuerbaren Strom einspeisen. Im inter-
nationalen Flug- und Seeverkehr sowie 
als Ersatz von fossilen Rohstoffen in der 
chemischen Industrie und im Verkehr 
als Konkurrenz zu elektrischen Antrie-
ben ist der Einsatz von Wasserstoff 
ebenso denkbar. Ein weiteres, von der 
Bundesregierung nicht ausgeschlosse-
nes Einsatzgebiet, ist die Wasserstoff 
Direktnutzung in der Gebäudewär-
meerzeugung, in Konkurrenz zu Wär-
mepumpen.

Wie sinnvoll ist der Einsatz von  
Wasserstoff im Wärmemarkt?
Diese Einsatzfelder lassen sich nach 
Wirkungsgrad und Infrastrukturanfor-
derung klar priorisieren. In Hinblick auf 
den Wärmemarkt zeigen die Ergebnisse 
der IEE-Studie Folgendes: Gesellschaft-
licher und politischer Konsens der letz-
ten Jahre war, dass die direkte Strom-
nutzung dort, wo technisch sinnvoll, zu 
maximieren ist. Bei der Gebäudewär-
meversorgung ist Power-to-Gas auf-
grund zu hoher Umwandlungsverluste 
(Strom – Elektrolyse – Methanisierung 

Volker Weinmann, Beauftragter Politik, Verbän-
de und Umwelt bei Daikin Airconditioning 
Germany
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Bei der Gebäudewärmeversorgung ist Power-to-Gas aufgrund zu hoher Umwandlungsverluste 
(Strom – Elektrolyse – Methanisierung – Wärme) keine Option.
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– Wärme) keine Option. Der Verlust 
von Primärenergie in der Wasserstoff- 
erzeugung wird auf bis zu 40 Prozent 
geschätzt. Die Wärmepumpe bietet hier 
klare Effizienzvorteile: Aus 1/3 Strom 
und 2/3 Umweltwärme wird Wärme. 
Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe 
ist um ein Vielfaches höher. Nun wer-
den diese Erkenntnisse erneut in Frage 
gestellt, weil durch eine mögliche di-
rekte Nutzung des Wasserstoffs im Ge-
bäude, ein Umwandlungsschritt (die 
Methanisierung) entfällt. 

Das Fraunhofer IEE sieht aufgrund 
der verbleibenden Wirkungsgradkette 
weiterhin eine Nutzung von Wasser-
stoff nicht für die Gebäudewärme ge-
eignet und sinnvoll: „Für eine Versor-
gung der dezentralen Gebäudewärme 
ist der Einsatz von Wasserstoff nach 
unseren Erkenntnissen nicht notwen-
dig und auch aus Kosten- und Effizi-
enzgründen nicht sinnvoll. Denn die 
benötigte erneuerbare Energiemenge 
zur Bereitstellung von Niedertempera-
turwärme mit Wasserstoff ist um  
500 bis 600 Prozent höher gegenüber 
der Wärmepumpe“, erklärt Prof. Dr. 
Clemens Hoffmann, Leiter des Fraun-
hofer-Instituts für Energiewirtschaft 
und Energiesystemtechnik IEE in Kas-
sel. „Selbst in einem dicht besiedelten 
Land wie Deutschland besteht ein aus-
reichendes Potenzial von Strom aus 
Windenergie und Photovoltaik, um die 
hohen Nachfragepotenziale einer direk-
ten Stromnutzung in den Bereichen 
Elektromobilität, Industrieprozesswär-
me und Gebäudewärme zu versorgen“, 
stellt Hoffmann fest. „Für die Versor-
gung von Gebäuden bietet die effiziente 

Wärmepumpentechnologie mittlerwei-
le umfassende Lösungen, um den für 
einen schnellen Markthochlauf teilwei-
se notwendigen Einsatz in unsanierten 
Bestandsgebäuden effizient zu ermögli-
chen.“ Dabei kann die elektrische Ver-
sorgungssicherheit in einem wetterab-
hängigen Energiesystem in der kalten 
Dunkelflaute trotz der erhöhten Strom-
nachfrage mit moderaten zusätzlichen 
Gaskraftwerkskapazitäten zu geringen 
Mehrkosten gewährleistet werden. 
Auch für das Stromnetz ergeben sich 
daraus keine besonderen Herausforde-
rungen. Die Ausbaukosten für das 
Stromnetz werden überwiegend durch 
die zur Erreichung der Klimaziele not-
wendige erneuerbare Stromerzeugung 
und die Elektromobilität bestimmt. Die 
zusätzlichen Netzkosten für den Einsatz 
von Wärmepumpen sind gering. „Es 
verwundert daher schon sehr, dass 
Wasserstoff auch im Bereich der Gebäu-

dewärme von der Bundesregierung als 
Alternative angedacht wird“, so Daikin-
Experte Weinmann. 

Integration von Strom- und  
Wärmemarkt notwendig
Unter dem Titel „Wärmemarkt“ steht in 
der Nationalen Wasserstoff-Strategie 
Folgendes: „Auch langfristig wird nach 
Ausschöpfen der Effizienz- und Elektri-
fizierungspotenziale bei der Prozess-
wärme-Herstellung oder im Gebäude-
sektor ein Bedarf an gasförmigen Ener-
gieträgern bestehen bleiben. Wasser-
stoff und seine Folgeprodukte können 
langfristig auf verschiedene Weise ei-
nen Beitrag zur Dekarbonisierung von 
Teilen des Wärmemarkts leisten.“

Heute spricht man von Wärmewen-
de und Sektorkopplung. Sektorkopp-
lung bedeutet, den Wärmemarkt für 
Stromanwendungen zu erschließen 
und den zunehmend erneuerbaren 

Mögliche Anwen-
dungsgebiete für 
Wasserstoff. Der 
Wärmemarkt sollte 
dabei nicht unter-
schätzt werden.Bi
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Übersicht eines zu-
künftigen klimaneut-
ralen Industrienetz-
werks, basierend auf 
grünem Wasserstoff 
als Hauptenergieträ-
ger und Grundstoff 
für die Verwertung 
unvermeidbarer 
Emissionen.Bi
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Strom für Heizzwecke einzusetzen. Das 
Schlagwort dafür lautet „Power-to-
Heat“. Diese Technologien, die den 
Strom hocheffizient nutzen, sind daher 
ein Schlüsselelement für die gesamte 
Energiewende. Wärmepumpen erfüllen 
all diese Anforderungen 
bestens, da sie den grü-
nen Strom nicht einfach 
verheizen, sondern 
durch ihn ein Vielfaches 
an erneuerbarer Um-
weltwärme nutzen. Bei 
hohem Ökostromanteil 
und hoher Effizienz sind sie kli-
mafreundlicher als alle verbrennungs-
basierten Heiztechnologien. Sie können 
Ökostrom, der bei Überkapazitäten ab-
geregelt werden müsste, in Wärme um-
wandeln und speichern. Und sie sind 
die einzige Technologie, die ganzjährig 
und in großen Stückzahlen nachhaltig 
eine erneuerbare Wärmeversorgung ga-
rantieren kann. Die Notwendigkeit ei-
ner starken Integration von Strom- und 
Wärmemarkt mithilfe von Wärmepum-
pen wird unter anderem von mehreren 
Fraunhofer-Instituten als auch von der 
internationalen Energieagentur bestä-
tigt.

Reicht das nationale Ausbaupotenzial 
für die erneuerbare Stromerzeugung?
Natürlich stellt sich die Frage, ob genü-
gend grüner Strom zur Verfügung steht, 
um eine flächendeckende Verbreitung 
der Wärmepumpe im Gebäudebereich 
abzudecken. Das Fraunhofer IEE sagt 
hierzu ganz klar „Ja“. Es hat die unter-
schiedlichen Hochrechnungen vom 
Bundesministerium für Umwelt (BMU), 
vom Umweltbundesamt (UBA), vom 
Bundesverband der Deutschen Indust-
rie e.V. (BDI) und ihre eigenen Hoch-

rechnungen aus dem Barometer der 
Energiewende verglichen und kommt 
zu dem Schluss, dass die zukünftige 
Nachfrage an grünem Strom durch den 
konsequenten Ausbau der erneuerba-
ren Energien aus heimischer Erzeugung 

gedeckt werden kann. Hinzu kommt, 
dass eine hohe Versorgungssicherheit 
durch den europäischen Netzausgleich 
gegeben ist.

Einsatz von Wärmepumpen in  
Bestandsgebäuden entscheidend
Allein auf die Gebäudebeheizung 
(Haushalte, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistung) entfällt mehr als die 
Hälfte des deutschen Gasverbrauchs. 
Und von den 21 Millionen Heizungsan-
lagen in Deutschland sind mindestens 
12 Millionen veraltet, ineffizient und 
nutzen keine erneuerbare Energie. So 
schlummert im Gebäudesektor ein ge-
waltiges Energieeinspar- und CO

2
-Min-

derungspotenzial. Mit 55 bis 60 Prozent 
konzentriert sich der Wärmepumpen-
absatzmarkt heute stark auf den Neu-
baubereich. Im Neubau hat sich die 
Wärmepumpe als Standardtechnologie 
etabliert – ihr Anteil lag 2019 laut Sta-
tistischem Bundesamt bereits bei über 
46 Prozent. Zur Erreichung der Klima-
ziele ist jedoch ein flächendeckender 
Einsatz von Wärmepumpen in Be-
standsgebäuden notwendig, so das 
Fraunhofer IEE in seiner Studie. Dafür 
werden laut aktuellen Prognosen der 

Denkfabrik Agora Energiewende und 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie bis 2050 7 bis 14 Millionen 
Wärmepumpen benötigt. Es gibt mitt-
lerweile Wärmepumpen, wie die Hoch-
temperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Daikin „Altherma 3 H HT“, die bei mi-
nus 15 Grad Celsius Außentemperatur 
mit 70 Grad Celsius Vorlauftemperatur 
zuverlässig heizt, die auch für den un-
gedämmten Altbau hohe Vorlauftem-
peraturen schaffen. Mit diesen Wärme-
pumpen ist es einfach, bestehende Öl- 
oder Gasheizungen auszutauschen.

Wärmepumpe – die Schlüssel- 
technologie für den Klimaschutz
Durch die hohe Endenergieausnutzung 
sind Wärmepumpen eine Komplettlö-
sung für die intelligente Gebäudekondi-
tionierung und ein wesentlicher Bau-
stein zur Umsetzung der Energiewende 
im Gebäudebereich. Mit dem Klima-
schutzpaket und der CO

2
-Bepreisung 

von Verkehr und Wärme ab 2021 hat 
die Politik die Richtung vorgegeben: Im 
Verhältnis wird Strom durch das An-
steigen der Preise für fossile Brennstoffe 
in Zukunft günstiger werden. Hinzu 
kommt, dass der Ökostrom-Anteil kon-
tinuierlich wächst. Das bedeutet, Heiz- 
und Klimatechnologie basierend auf 
dem Wärmepumpenprinzip trägt be-
reits heute zu einer weitgehend treib- 
hausgasneutralen Energieversorgung 
bei. „Gebäude, die mit Wärmepumpen 
ausgestattet sind, entlasten die Nachfra-
ge nach Wasserstoff. Für die Bereiche, 
die wirklich auf grünen Wasserstoff als 
erneuerbare Energiequelle angewiesen 
sind, stünde der Gebäudesektor nicht in 
Konkurrenz, sondern entlastet die 
Nachfrage“, resümiert Volker Wein-
mann. Und auch das Fraunhofer IEE 
kommt zum Schluss, dass für eine Ver-
sorgung der dezentralen Gebäudewär-
me der Einsatz von Wasserstoff nicht 
notwendig ist: Letztendlich kommt grü-
ner Wasserstoff für eine CO

2
-Einspa-

rung im Gebäudebereich zu spät. Eine 
Wärmeversorgung mit Wärmepumpen 
ist effizienter und effektiver gegenüber 
der Verwendung von Wasserstoff.

Die Studie „Wasserstoff im zukünfti-
gen Energiesystem: Fokus Gebäude-
wärme“ vom Fraunhofer-Institut für 
Energiewirtschaft und Energiesystem-
technik (IEE), die im Auftrag des IZW 
e.V. Informationszentrum für Wärme-
pumpen erstellt wurde, findet sich hier: 
�

Mit Vorlauftempera-
turen bis 70 °C bei 
minus 15 °C Außen-
temperatur und der 
freien Wahl zwischen 
Fußbodenheizung 
und Radiatoren 
punktet die Wärme-
pumpe Daikin Al- 
therma 3 H HT als 
Lösung für Bestands-
gebäude.

Durch die hohe Endenergieausnutzung 
sind Wärmepumpen ein wesentlicher 
Baustein zur Umsetzung der Energie-
wende im Gebäudebereich
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https://s.fhg.de/GV4
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Gebäude werden immer komple-
xer. Spätestens, wenn man sie in 
Betrieb nehmen will, treten un-

geahnte Schwierigkeiten auf, wie ein zu 
zweifelhafter Berühmtheit gekomme-
ner Flughafen bei Berlin demonstriert. 
Gleichzeitig schlummern in vielen Ge-
bäuden Energieeinsparreserven – die 
sowohl im bestehenden Betrieb als 
auch bei späteren Umbauten und Sa-
nierungen noch gehoben werden kön-
nen.

Die Partner im Forschungsprojekt 
„EnergyTWIN“ setzen hier an: An ei-
nem digitalen Zwilling zur Energiediag-
nose probt man über 3,5 Jahre Inbe-
triebnahme und spätere Optimierun-
gen, um sie dann schneller und besser 
in der Realität durchzuführen. Helfen 
sollen dabei digitale Bauwerksmodelle 
aus dem Building Information Mode-
ling (BIM), künstliche Intelligenz, kom-
plexe Visualisierungen der Gebäude-
technik und augmentierte Realität. Am 
Verbundprojekt unter Federführung 
des Geodätischen Instituts und Lehr-
stuhl für Bauinformatik & Geoinforma-
tionssysteme der RWTH Aachen arbei-
ten IT- und Immobilienunternehmen 
aus Aachen, Bückeburg, Hamburg und 
Köln zusammen. Gefördert wird das 
Mitte dieses Jahres begonnene Projekt 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie.

Häufige Abweichungen bei der  
Technischen Gebäudeausrüstung
Gebäude werden heute mit BIM ge-
plant – die Architektur, der Verlauf von 
Strom- und Wasserleitungen wie auch 
die Technische Gebäudeausrüstung 
(TGA). Aber: Wurde auch entsprechend 
der Planung gebaut? Abweichungen 

finden sich häufig bei der Technischen 
Gebäudeausrüstung, insbesondere bei 
Funktionen und Verknüpfungen. Anla-
genschema, Gebäudeautomation, Com-
puter Aided Facility Management 
(CAFM) und Betriebsoptimierung sind 
bislang kaum in BIM integriert.

Im Projekt „Energiediagnosestecker 
Digitaler Zwilling – EnergyTWIN“, wel-
ches jetzt startet, soll dies geändert wer-
den. Mit verschiedenen Methoden will 
man Anlagentechnik, Funktionen, Ver-
knüpfungen und Kommunikations-
strukturen für Gebäudeinformations-
modelle erfassen und BIM-fähig ma-
chen. Eingesetzt werden zum Beispiel 
Technologien des Reality Capturing 
(Photogrammetrie, Laserscanning, Inf-
rarotmesstechnik) und Methoden der 
künstlichen Intelligenz zur wissensba-
sierten, automatisierten Punktwolken-
filterung, Merkmalsextraktion, Klassifi-
zierung und Modellierung. Ein wesent-
liches Element ist auch die Darstellung 
über virtuelle (VR) und augmentierte 
Realität (AR).

Im Ergebnis hat EnergyTWIN drei 
„Bausteine“: Informationen über Geo-

metrie, Topologie und Semantik der 
Anlagentechnik werden zu einem Ge-
bäudeinformationsmodell (As-built 
BIM) verdichtet. Ein anlagentechni-
sches Strangschema zeigt die physikali-
sche Systemtopologie der Gebäudetech-
nik.

Schließlich werden die Informatio-
nen über funktionale und informati-
onstechnische Zusammenhänge zwi-
schen Aktoren und Sensoren logisch 
verknüpft.

Informationen und Cloud-basierte 
Methoden zusammenführen
Spannend wird es dann für den Nutzer. 
Ziel von EnergyTWIN ist es, die unzäh-
ligen geometrischen, topologischen und 
semantischen Informationen erstmals 
gleichzeitig mit Cloud-basierten Metho-
den zur Verwaltung von energetischen 
Betriebsdaten auf der Feldebene zu-
sammenzuführen. Es werden Metho-
den des maschinellen Lernens zur Klas-
sifikation der Daten eingesetzt, um 
funktionale und informationstechni-
sche Zusammenhänge automatisiert zu 
erkennen.

Projekt EnergyTWIN entwickelt einen digitalen Gebäudezwilling für die Energiediagnose

Komplexe Gebäudetechnik digital  
erfassen, visualisieren und optimieren
Speziell bei großen Bauvorhaben können deutliche Vorteile durch den Einsatz von Building Information 
Modeling (BIM) erreicht werden. Dabei geht es nicht nur um die 3D-Daten und die Kollisionsprüfung mit 
anderen Gewerken. Vielmehr sind auch Aspekte der Bauablaufsimulation und der teilautomatisierten Er-
stellung von Ausschreibungsunterlagen von Bedeutung. Hinzu kommt die Möglichkeit, das Gebäudemo-
dell für Berechnungen, beispielsweise zur Heiz- und Kühllastermittlung, für energetische Nachweise und 
für thermische Simulationen zu nutzen. Im Rahmen eines neuen Verbundprojektes gehört diese Pla-
nungsmethodik zu den zentralen Elementen für eine optimierte Realisierung solcher Bauvorhaben.
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BIM ist nicht als 
Softwareanwen-
dung zu verstehen, 
sondern steht für 
eine Planungsme-
thode, die eine Zu-
sammenarbeit an 
„gemeinsamen“ 
Modellen mit soft-
wareseitiger Unter-
stützung voraus-
setzt.
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So öffnet EnergyTWIN für BIM eine 
neue Dimension und unterstützt die 
Gewerke der technischen Gebäudeaus-
rüstung bei Inbetriebnahme, Wartung 
und Anlagenoptimierung. Einsatzberei-
che liegen sowohl bei Neubauten als 
auch bei Bestandsbauten.

EnergyTWIN ist ein Verbundprojekt, 
das vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) gefördert 
wird. Es wird koordiniert von der 
RWTH Aachen, nämlich vom Geodäti-
schen Institut und Lehrstuhl für Bauin-
formatik & Geoinformationssysteme 
(gia). Gemeinsam mit dem Lehrstuhl 
für Energieeffizientes Bauen (E3D) be-
arbeitet es die Themen „As-built-Erfas-
sung“ und „KI-basierte Methoden“.

Verbundpartner bearbeiten  
ergänzende Aspekte
Die Verbundpartner bearbeiten ergän-
zende Aspekte: Die TEMA Technologie 
Marketing AG ist für Darstellungen 
durch virtuelle und augmentierte Reali-
tät verantwortlich. Die DiConneX GmbH 
ist die Expertin für „Automatisierte Er-

fassungsmethoden“. IMS – Internet 
Marketing Services GmbH – übernimmt 
App- und Backend-Entwicklung. Die 
aedifion GmbH befasst sich mit „KI zur 
Erkennung der Topologie und Funkti-
onsweise“ sowie der gewerkeübergrei-
fenden, technisch-digitalen Inbetrieb-
nahme mittels Cloud-basierter Metho-

den, während die Aachener Grundver-
mögen Kapitalverwaltungsgesellschaft 
ein Gebäude als „Reallabor“ einbringt, 
an dem Anforderungen und Anwend-
barkeit in der Praxis prototypisch getes-
tet werden. � n

https://tema.de/
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Die Projektbeteiligten EnergyTWIN 

Schadstoffübertragung in WRG
HINTERGRUND Lüftungstechnische Anla-
gen sind für eine gute Luftqualität in Bü-
ro- und Verwaltungsgebäuden unver-
zichtbar. Bedingt durch die Temperatur-
unterschiede zwischen der Außen- und 
der Raumluft werden jedoch große ther-
mische Leistungen benötigt, um die opti-
malen Zulufttemperaturen zu erreichen 
und damit Behaglichkeit zu garantieren. 
Mittlerweile gehören daher Anlagen zur 
Wärmerückgewinnung (WRG) zum Stan-
dard lüftungstechnischer Anlagen. Je 
nach Auslegung können somit Energie-
einsparungen zwischen 60 und 90 Pro-
zent erreicht werden.

Es gibt eine große Bandbreite von Wär-
merückgewinnern, wie zum Beispiel 
Kreislaufverbundsysteme, Plattenwärme-
übertrager oder Rotoren. Dabei sind spe-
zifische Vor- und Nachteile bereits bei der 
Planung zu berücksichtigen. Können bei-
spielsweise die Außen- und die Abluft 
nicht räumlich zueinander geführt wer-
den, so bleibt nur das Kreislaufverbund-
system. In der Abwägung für oder gegen 
einen bestimmten Wärmerückgewinner 
spielt vor allem der Aspekt der Schad-

stoffübertragung eine entscheidende 
Rolle. So kann bei einer Laborlüftungsan-
lage quasi nur das Kreislaufverbundsys-
tem aufgrund der absoluten stofflichen 
Trennung zum Einsatz kommen. Können 
Leckagen toleriert werden, dann lassen 
sich Rotoren zur Wärmerückgewinnung 
vorteilhaft einsetzen. Rotoren haben den 
Vorteil, dass mit einer vergleichsweise 
geringen Durchströmlänge beachtliche 
Übertragungsgrade erreicht werden. Seit 
Langem gilt der Grundsatz, nur dort Ro-
toren zur Wärmerückgewinnung einzu-
setzen, wo eine Übertragung von Gerü-
chen nicht zu befürchten ist bzw. Um- 
oder Sekundärluft ohnehin zulässig wäre. 
Die Hersteller von Rotoren haben eine 
Reihe technischer Möglichkeiten (Druck-

gestaltung, Spülkammer), um Leckagen 
weitgehend zu vermeiden. 

Speziell in Zeiten der Corona-Krise ver-
stärkt sich allerdings die Diskussion um 
eine mögliche Übertragung des Virus in-
nerhalb der lüftungstechnischen Anlage 
und hier insbesondere in der Wärmerück-
gewinnung. 

EXPERTENFORUM: UNSER NÄCHSTES DISKUSSIONSTHEMA – DISKUTIEREN SIE MIT!
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Unsere Fragen:
1. Welche Art der WRG ist unter dem  

Aspekt der Schadstoffübertragung  
am sichersten?

2. Spielen andere Leckagen der RLT- 
Anlage u. U. eine dominantere Rolle, 
sodass die WRG-Leckagen vernach-
lässigbar sind?

3. Lässt sich der Rotor hinsichtlich der 
Schadstoffübertragung sicher ma-
chen?

4. Wie sehen Sie die Membranwärme-
übertrager, die für den Wärme- und 
Stofftransport konzipiert werden?  
Besteht die Gefahr der Schadstoff-
übertragung?

Diskutieren Sie mit: 
Redaktionsschluss ist der 25.02.2021
Ihre Antworten senden Sie bitte per  
E-Mail an birgit.bakhtiari@huethig.de
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Neues Modell zur 1D-Simulation  
von Anlagen mit indirekter  
Verdunstungskühlung

Indirekte Verdunstungskühlung . adiabatische Kühlung .  
Carnot-Toolbox . Jahressimulation . Wärmeübertrager

Diese Veröffentlichung zeigt den Entwicklungsprozess eines 
Simulationsmodells zur indirekten Verdunstungskühlung in 
der Simulationsumgebung Matlab-Simulink mit der CARNOT-
Toolbox. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf dem physi-
kalischen Modell des Wärmeübertragers, in dem die Verduns-
tung implementiert ist. Der Modellansatz beruht auf der An-
nahme einer aus der Enthalpie-Betrachtung hergeleiteten ef-
fektiven Wärmekapazität.

New model for 1D simulation of systems with indi-
rect evaporative cooling
Indirect evaporative cooling . adiabatic cooling . Carnot-Toolbox . 
whole year simulation . heat exchanger

This publication shows the development process of the simulation 
model for an indirect evaporative cooling in the simulation environ-
ment of Matlab-Simulink with the CARNOT-Toolbox. The special fo-
cus is on the physical model of the heat exchanger in which the eva-
poration is implemented. The model approach is based on the as-
sumption of an effective heat capacity derived from the enthalpy 
consideration.

Autoren
(v.l.:) Kerstin Oetringer, M.Eng.; Andreas Dümmler, M.Sc.; Dr. rer. nat. Joachim Göttsche,  
Solar-Institut Jülich der FH Aachen

Einleitung
Die energieeffiziente Klimatisierung von 
Gebäuden gewinnt angesichts steigen-
der Komfortansprüche und des Klima-
wandels immer mehr an Bedeutung bzw. 
eine immer größere Marktrelevanz. Ener-
gieberater und Architekten sollten daher, 
um konkurrenzfähig zu bleiben, auf die-
se Technologien in einem einfachen Pla-
nungstool zurückgreifen können. Die ho-
he Qualität und die Belastbarkeit solcher 
Planungstools sind für einen nachhalti-
gen, energieeffizienten Einsatz von Tech-
nologien zur Gebäudeklimatisierung be-
sonders wichtig. Diese Überlegungen 
greift das Projekt Coolplan-Air auf. Hier 
sollen entsprechende Technologien si-
muliert und vermessen werden, um 
dann vom Projektpartner ETU in ein Pla-
nungstool überführt zu werden.

Bei einer dieser Technologien handelt 
es sich um die indirekte Verdunstungs-
kühlung. In solch einer Anlage wird die 
Abluft, wie in Abb. 1 visualisiert, an 
Sprühdüsen vorbei durch einen Wärme-
übertrager geführt, um die Zuluft abzu-
kühlen. Dabei befeuchten vor dem 
Kreuzstrom-Wärmeübertrager angeord-

nete Düsen die vorbeiströmende Luft 
und benetzen die Oberfläche des Wär-
meübertragers.

Diese Veröffentlichung behandelt die 
Kernkomponente der Anlage, den Wär-
meübertrager. Es werden die Kühlleis-
tung und Wärmeübertragerleistung so-
wie die Austrittstemperaturen der Luft-
ströme berechnet. Weitere Einflüsse des 
Verdunstungsprozesses auf Druckver-
lust, Wasser- und Strombedarf sind zu 
bilanzieren, jedoch genau wie Ventilato-
ren und Strömungsklappen inklusive de-
ren Steuerung nicht Teil des hier be-
schriebenen Modells.

Im Folgenden wird der Aufbau und 
der Entwicklungsprozess des Simulati-
onsmodells für eine indirekte Verduns-
tungskühlung in der Simulationsumge-
bung MATLAB® Simulink® erläutert. Das 
Modell nutzt die unter anderem am So-
lar-Institut Jülich entwickelte Open  
Source Toolbox CARNOT für MATLAB® Si-
mulink® und wird voraussichtlich die 
Toolbox erweitern. Das bereits in der 
Toolbox enthaltene Wärmeübertrager-
Modell ‚HeatExchanger‘ enthält das im 
VDI-Wärmeatlas [1] beschriebene Kon-

zept der mittleren Temperaturdifferenz 
für Gegen- und Gleichstrom. Es ist be-
sonders zum einfachen Nachrechnen 
vorhandener Wärmeübertrager geeignet 
[1]. Der ursprünglich für den stationären 
Zustand entwickelte Ansatz ist dort in 
die transiente Simulationsumgebung 
von Simulink® überführt. 

Da das neue Modell der indirekten 
Verdunstungskühlung zukünftig in einer 
übergeordneten Gebäudesimulation ge-
nutzt werden soll, ist eine möglichst ge-
ringe Rechenzeit von großer Bedeutung. 
Außerdem ist anzunehmen, dass zu den 
Anlagen lediglich Datenblätter mit we-
nig detaillierten Angaben verfügbar sind. 
Es gilt also für die hier betrachtete indi-
rekte Verdunstungskühlung einen Mo-
dellierungsansatz zu finden, der kurze 
Berechnungszeiten und ausreichende 
Genauigkeit verbindet. Die gegensätzli-
chen Eigenschaften von numerischen 
und analytischen Ansätzen in Bezug auf 
Rechenzeit und Genauigkeit werden be-
reits in Liu [2] dargelegt. Dort wird auch 
auf die Schwierigkeiten der Modellent-
wicklung für Gesamt-Gebäudesimulatio-
nen aufmerksam gemacht. Die dort be-
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schriebene Vorgehensweise stellt eine 
Erweiterung des Konzeptes der mittleren 
Temperaturdifferenz dar und bietet sich 
daher als Ergänzung zum vorhandenen 
Wärmeübertrager-Modell aus der CAR-
NOT-Toolbox an. 

Es wird ein vereinfachter Ansatz ge-
nutzt, der schon früher für Kühltürme 
entwickelt wurde [3], [4]. Hasan [5] über-
trägt diese Vorgehensweise auf indirekte 
Verdunstungskühler und führt einen Ko-
effizienten a als Steigung der Sättigungs-
linie ein, ohne zu erläutern, wie dieser 
berechnet wird. An diese Stelle knüpft 
Liu [2] an und beschreibt eine iterative 
Vorgehensweise zur Annäherung an die 
Steigung der Sättigungslinie mit einem 
dort als 𝐾𝐾�  bezeichneten Parameter. Die 
Zunahme der Wärmeübertragung des 
feuchten gegenüber dem trockenen Wär-
meübertrager wird durch Ergänzen des 
thermischen Widerstandes der zusätzli-
chen Wasserschicht und der des Stoff- 
und Wärmetransportes an der Grenz-
schicht zwischen Luft und Wasser be-
rechnet.

Durch die Überführung des Modellan-
satzes von Hasan [5] und Liu [2] in die 
transiente Simulationsumgebung von 
Simulink® ergibt sich nun die Möglich-
keit, auf eine Iteration bei der Bestim-
mung der Steigung der Sättigungslinie 
zu verzichten. Durch eine starke Verein-
fachung des Ansatzes zur Berechnung 
des Wärmedurchgangskoeffizienten 
wird eine standardisierte Zunahme der 
Wärmeübertragung des feuchten gegen-
über dem trockenen Wärmeübertrager 
angenommen. Des Weiteren wird der 
Befeuchtungsgrad für die Luft am Abluft-
eintritt als Konstante eingeführt.

Theorie
Zur Umsetzung als Simulationsmodell 
wird der Prozess für den Abluftstrom in 
zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Ab-
schnitt wird die Raumabluft (ETA) adia-
bat befeuchtet. Dieser Abschnitt wird 
wie ein Luftwäscher behandelt. Anschlie-
ßend wird die abgekühlte und befeuch-
tete Raumluft in den Wärmeübertrager 
geführt. Um auch darin eine weitere Be-
feuchtung der Luft zu simulieren, werden 
weitere Anpassungen vorgenommen. 
Die größte Anpassung stellt sicherlich 
die Veränderung der Wärmekapazität 
dar. In einem trockenen Wärmeübertra-
ger würde die Luft eine Zustandsände-
rung auf der Senkrechten im Mollier h,x- 
Diagramm erfahren. Durch die Anpas-
sung der Wärmekapazität verläuft die 
Zustandsänderung parallel zur Sätti-

gungslinie. Dies ist in Abb. 2 veranschau-
licht. Diese Vorgehensweise führt zu ei-
ner systematischen Unterschätzung der 
Temperatur am Abluft-Austritt (EHA) 
und einer systematischen Überschät-
zung des Wasserbedarfs. Dafür erhält 
man ein Modell, dass die schnelle Nach-
rechnung der relevanten Temperatur am 
Zuluft-Austritt (SUP) ermöglicht.

Modellentwicklung
Die Modellentwicklung stützt sich auf 
das Modell ‚HeatExchanger‘ aus der Car-
not-Bibliothek. Das Modell basiert auf 
dem Konzept der mittleren Temperatur-
differenz für Gegen- und Gleichstrom, 
wie es auch im VDI-Wärmeatlas [1] be-
schrieben wird. Dabei wird die mittlere 
Temperaturdifferenz als Funktion der 
Number of Transfer Units (NTU) und der 
Reynoldszahl dargestellt. Mithilfe der 
NTU lassen sich die Austrittstemperatu-
ren der beiden Stoffströme abhängig von 
deren Massenstromverhältnis und den 
Eingangstemperaturen berechnen. Die 
NTU berechnet sich unter anderem aus 
dem Wärmedurchgangskoeffizienten. 
Dieser ist bei dem ‚HeatExchanger‘-Mo-
dell mit der Wärmeübertragungsfläche 

im Eingabe-Parameter UA0 zusammen-
gefasst. Der Wärmeübergang wird also 
nicht im üblichen Verfahren aus Materi-
al- und Zustandsgrößen berechnet. Um 
dennoch Ergebnisse bei einer Änderung 
des Massenstromes berechnen zu kön-
nen, wird aus dem Parameter UA0 als 
Nennwärmedurchgangswert bei den 
Nennmassenströmen der Zuluft �̇�𝑚zu nom  
und der Abluft �̇�𝑚ab nom   in folgender Wei-
se der Wärmedurchgangswert UA bei 
dem Zuluftmassenstrom �̇�𝑚zu  und dem 
Abluftmassenstrom �̇�𝑚ab   berechnet.

𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈0 ∙
� �̇�𝑚zu
�̇�𝑚zu nom

�
𝑥𝑥zu

+ � �̇�𝑚ab
�̇�𝑚ab nom

�
𝑥𝑥ab

2
  

 (Gl. 1)

𝛼𝛼~𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛       𝛼𝛼~�̇�𝑚𝑛𝑛    (Gl. 2)

1
𝑈𝑈𝑈𝑈

=
1

𝛼𝛼zu ∙ 𝑈𝑈zu
+ 𝑅𝑅Wand +

1
𝛼𝛼ab ∙ 𝑈𝑈ab

 

 (Gl. 3)

Die Gleichung (1) kann aus Formel (2) 
und (3), wie von Liu [2] genannt, unter 
der Annahme, dass im Nennbetrieb die 
Produkte aus dem Wärmeübergangsko-

Visualisierung der indi-
rekten Verdunstungs-
kühlung

1

Qualitative Darstellung 
der Zustandsänderun-
gen im h, x-Diagramm

2
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Qualitative Darstellung 
der adiabaten Befeuch-
tung im h, x-Diagramm

3

Zuluft-Temperaturände-
rung bei Simulation 
und Literatur im Ver-
gleich (Vab=1200 m³/h, 
Vzu=1200 m³/h, 
Qw=30 l/h)

4

effizienten  𝛼𝛼  und der Wärmeübertra-
gungsfläche A auf beiden Seiten des 
Wärmeübertragers (Zu- und Abluft-Sei-
te) gleich groß und der Wärmedurch-
gangswiderstand der Wärmeübertrager-
wand RWand vernachlässigbar klein sind, 
hergeleitet werden. Des Weiteren zeigt 
sich bei der Herleitung der Formel, dass 
durch die anzunehmende direkte Propor-
tionalität zwischen Massenstrom �̇�𝑚  und 
Reynoldszahl Re die beiden Exponenten 
𝑥𝑥zu    und 𝑥𝑥ab   allgemein den gleichen Wert 
aufweisen wie der Exponent 𝑛𝑛  über der 
Reynoldszahl Re in der Gleichung für die 
Nusseltzahl. Die beiden Exponenten 𝑥𝑥zu   
und 𝑥𝑥ab   berücksichtigen also den Effekt 
der Geschwindigkeitsänderung, welcher 
durch die Änderung in den Massenströ-
men auftritt. Dieser Zusammenhang 
gibt zudem einen Rahmen für die Grö-
ßenordnung der Exponenten vor.

Erweiterung des 
Wärmeübertragermodells 
Aus dem so ermittelten Wärmedurch-
gangswert und dem kleineren Wärmeka-
pazitätsstrom wird die NTU ermittelt. 
Diese kann dann zur Berechnung der di-
mensionslosen Temperaturänderungen 
herangezogen werden. Die Formel dafür 
ist entscheidend von der Stromführung 
abhängig. Es ist anzunehmen, dass im 
Anwendungsfall hauptsächlich Kreuz-
strom-Wärmeübertrager oder Hinterein-
anderschaltungen dieser zur Anwen-
dung kommen. Das Wärmeübertrager-
Modell aus der CARNOT-Toolbox berech-
net bisher nur Gegen- und Gleich-
strom-Wärmeübertrager mit ausreichen-
der Genauigkeit. Daher wird an dieser 
Stelle eine Ergänzung für den Fall des 
Kreuzstrom-Wärmeübertragers vorge-
nommen. Es wird auf die Näherungsglei-
chung zur einheitlichen Berechnung von 
Wärmeübertragern, wie sie im VDI-Wär-
meatlas [1] zu finden ist, zurückgegrif-
fen. Für die Berechnung eines Korrektur-
faktors F für Kreuzstrom-Wärmeübertra-
ger werden die Parameter a, b, c, d, das 
Wärmekapazitätsstromverhältnis R und 
die NTU verwendet. Die Werte für die 
Parameter a, b, c und d können aus einer 
Tabelle im VDI-Wärmeatlas [1] entnom-
men oder nach Anleitung aus der Litera-
tur [6] berechnet werden.

𝐹𝐹 =
1

(1 + 𝑎𝑎𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑)𝑐𝑐   (Gl. 4)

Berechnung der adiabaten Befeuchtung 
vor dem Wärmeübertrager
Zunächst wird die adiabate Befeuchtung 
der Raumabluft (ETA) vor dem Eintritt in 

den Wärmeübertrager betrachtet. Bei 
der Beschreibung von Verdunstungsvor-
gängen ist der Befeuchtungsgrad 𝜂𝜂B   ei-
ne maßgebliche Kennzahl [7]. Er gibt an, 
welcher Anteil der theoretisch maximal 
möglichen Änderung der absoluten Luft-
feuchte erreicht wird. Die maximal mög-
liche absolute Luftfeuchte wird dabei bei 
Kühlgrenztemperatur und 100 % relati-
ver Feuchte 𝑥𝑥𝐾𝐾   bestimmt. Die tatsächli-
che Änderung der absoluten Luftfeuchte 
ist die Differenz aus der absoluten Feuch-
te am Austritt 𝑥𝑥A   und der absoluten 
Feuchte am Eintritt 𝑥𝑥E  .

𝜂𝜂B =
𝑥𝑥A − 𝑥𝑥E

𝑥𝑥K − 𝑥𝑥E
  (Gl. 5)

Laut VDI-Wärmeatlas [7] ist der Verduns-
tungsgrad vom Luftmassenstrom und 
vom Wassermassenstrom abhängig. 
Dort wird darauf hingewiesen, dass es 
weitere Einflüsse durch Düsenanord-
nung und Düsenvordruck gibt, jedoch 
keine allgemeingültige Berechnung aus 
der verfügbaren Literatur abgeleitet wer-
den kann. Diese Aussage gilt nur in Be-
zug auf einen sogenannten Luftwäscher, 
der eine adiabatische Befeuchtung der 
Luft vornimmt. In unserem Anwen-

dungsfall wird der Luft im anschließen-
den Wärmeübertrager zusätzlich Wärme 
zugeführt, was weitere Abhängigkeiten 
für den Verdunstungsprozess mit sich 
bringt. Hinzu kommt, dass es sich bei 
dem hier beschriebenen Modell um ein 
1-D-Modell handelt. Der hier verwende-
te Verdunstungsgrad ist also ein Mittel-
wert über den gesamten Wärmeübertra-
ger und muss nicht zwangsläufig mit Li-
teratur-Werten für einen Luftwäscher 
übereinstimmen. 

Im beschriebenen Modell ist der Be-
feuchtungsgrad eine Konstante und wird 
als Eingangsparameter vorgegeben. An-
ders als von Liu [2] vorgeschlagen, tritt 
die Raumabluft in diesem Modell nicht 
mit Kühlgrenztemperatur in den Wärme-
übertrager ein. Die Eintrittstemperatur 
wird stattdessen durch eine adiabate 
Zustandsänderung bis zur absoluten 
Feuchte 𝑥𝑥A   in Abhängigkeit des Verduns-
tungsgrades 𝜂𝜂B  , wie in Abb. 3 zu sehen, 
bestimmt.

Berücksichtigung der 
Befeuchtung im Wärmeübertrager
Analog zur von Liu [2] beschriebenen 
Vorgehensweise wird im Falle der einge-
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Zuluft-Temperaturände-
rung bei Simulation 
und Literatur im Ver-
gleich (Vab=1800 m³/h, 
Vzu=1800 m³/h, 
Qw=30 l/h)

5

Zuluft-Temperaturände-
rung bei Simulation 
und Literatur im Ver-
gleich (Vab=1200 m³/h, 
Vzu=1800 m³/h, 
Qw=30 l/h)

6

schalteten Verdunstungskühlung dem 
zusätzlichen Wärme- und Stoffübergang 
mit einem modifizierten NTU-Verfahren 
Rechnung getragen. Bei einphasigen Sys-
temen wird der Wärmekapazitätsstrom 
�̇�𝑊  (gilt für Abluft und Zuluft) aus dem 
Massenstrom �̇�𝑚  und der Wärmekapazi-
tät berechnet [6].

�̇�𝑊 = �̇�𝑚 ∙ 𝑐𝑐pm   (Gl. 6)

Anders als in Gleichung (6), welche vom 
Wärmeübertrager-Modell der Carnot- 
Toolbox verwendet wird, wird der Wär-
mekapazitätsstrom �̇�𝑊ab   der Abluft nun 
mit dem Parameter 𝐾𝐾�  berechnet. Dieser 
entspricht in seiner Funktion einer Wär-
mekapazität und wird mithilfe des  
Mittelwertes 𝑇𝑇m   aus der Eintritts- 
temperatur TETA und der Austrittstempe-
ratur TEHA der Abluftseite berechnet. Weil 
die Steigung der 100%-Feuchtekurve 
nicht direkt als Funktion in der Carnot-
Bibliothek abrufbar ist, wird die spezifi-
sche Enthalpie bei 100 % relativer Feuch-
te h100 im Abstand von jeweils 0,01 K 
oberhalb und unterhalb des Mittelwer-
tes Tm abgerufen und dann durch 0,02 K 
geteilt.

�̇�𝑊ab = �̇�𝑚 ∙ 𝐾𝐾�  (Gl. 7)

𝐾𝐾� =
ℎ100 (𝑇𝑇𝑚𝑚 + 0,01 𝐾𝐾) − ℎ100 (𝑇𝑇𝑚𝑚 − 0,01 𝐾𝐾)

0,02 𝐾𝐾
 

 (Gl. 8)

𝑇𝑇m = 𝑇𝑇ETA + ((𝑇𝑇EHA (𝑛𝑛 − 1) − 𝑇𝑇ETA ) ∙ 0,5) 

 (Gl. 9)

Die Austrittstemperatur TEHA ist unbe-
kannt. Von Liu [2] wird daher ein iterati-
ves Verfahren vorgeschlagen, welches 
hier umgangen wird, indem in der Be-
rechnung TEHA zum vorherigen Iterations-
schritt n-1 eingesetzt wird. Dieses Vorge-
hen ist möglich, weil das Modell eine in-
terne Wärmekapazität, die die Masse des 
Wärmeübertragers darstellt, berücksich-
tigt. Die dadurch entstehende Trägheit 
muss groß genug sein, um bei einem dy-
namischen Betrieb keinen negativen Ein-
fluss auf die Rechendauer und Genauig-
keit zu generieren. Dies wird bei einer 
noch zu erfolgenden dynamischen Vali-
dierung zu untersuchen sein.

Auch der Wärmedurchgang im Wär-
meübertrager verändert sich durch das 
Einschalten der Verdunstungskühlung. 

Im Vergleich zu dem in Formel (3) darge-
stellten Wärmedurchgang UA wird der 
Wärmedurchgang bei eingeschalteter 
Verdunstungskühlung UA* nun durch 
den Widerstand der Wasserschicht RWasser 
ergänzt und anstelle des Übergangs von 
der Wärmeübertragerwand 1

𝛼𝛼ab ∙ 𝐴𝐴ab
  zur 

Abluft tritt der Wärme- und Stoffüber-
gang von der Wasseroberfläche zur Ab-
luft 𝑐𝑐pa

𝛼𝛼ab ∙ 𝐴𝐴ab ∙ 𝐾𝐾�
  [2].

1
𝑈𝑈𝐴𝐴∗

=
1

𝛼𝛼zu ∙ 𝐴𝐴zu
+ 𝑅𝑅Wand + 𝑅𝑅Wasser +

𝑐𝑐pa

𝛼𝛼ab ∙ 𝐴𝐴ab ∙ 𝐾𝐾�
 

 (Gl. 10)

Dabei entspricht die Variable cpa der spe-
zifischen Wärmekapazität der feuchten 
Luft und 𝐾𝐾�  der Steigung der Sättigungs-
linie. Hier wird vorausgesetzt, dass der 
Lewis-Faktor gleich eins ist.

Das Wärmeübertrager-Modell berück-
sichtigt die Wärmewiderstände wie in 
Gleichung (1) beschrieben nicht detail-
liert und macht anders als von Liu [2] 
beschrieben auch keinen Unterschied 
zwischen laminarem und turbulenten 
Betrieb. Die erläuterten Veränderungen 
werden daher nur in Form eines Faktors 
berücksichtigt. Ein erster Ansatz berück-
sichtigt eine Verbesserung des gesamten 
Wärmedurchgangs UA um den Faktor V.

𝑈𝑈𝐴𝐴∗ = 𝑈𝑈𝐴𝐴 + 𝑈𝑈𝐴𝐴0 ∙ 𝑉𝑉  (Gl. 11)

Dieser Ansatz ermöglicht es, in einfacher 
Weise weitere Einflüsse, wie Fouling, un-
gleichmäßige Benetzung und von eins 
abweichende Lewis-Faktoren, wie sie im 
realen Betrieb zu erwarten sind, abzude-
cken. Sind keine Messwerte gegeben, 
kann der Faktor aus dem Zusammen-
hang in Gleichung (10) abgeleitet oder 
aus Erfahrungswerten ermittelt werden.
Es sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass es weitere mögliche Ansätze 
gibt, welche jedoch noch zu diskutieren 
sind. Beispielsweise könnte der Faktor V 
auch nur der Abluftseite des Wärme-
übertragers zugeschlagen werden. Dies 
könnte vor allem im Betrieb mit unsym-
metrischen Massenströmen von Vorteil 
sein.

Validierung anhand von Literaturdaten
Die Validierung des Modells wird anhand 
von Literaturdaten [8] durchgeführt. Es 
sind Werte für drei verschiedene Volu-
menstromkonstellationen (eine davon 
unsymmetrisch) für den trockenen und 
für den nassen Wärmeübertrager bei va-
riierenden Temperaturen am Zuluft-Ein-
tritt und zwei verschiedenen relativen 
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Residual [K]-Plot: Zu-
luft-Temperaturände-
rung (Vab=1200 m³/h, 
Vzu=1200 m³/h, 
Qw=30 l/h)

7

Residual [K]-Plot: Zu-
luft-Temperaturände-
rung (Vab=1800 m³/h, 
Vzu=1800 m³/h, 
Qw=30 l/h)

8

Feuchten am Abluft-Eintritt gegeben. Zu-
nächst wird der trockene Wärmeübertra-
ger betrachtet, um die für den Wärme-
übertrager entscheidenden Parameter 
zu bestimmen. Anschließend wird der 
Fall der eingeschalteten Verdunstungs-
kühlung betrachtet. Dabei werden dann 
die für die Befeuchtung entscheidenden 
Parameter bestimmt. 

Der in der Literatur [8] beschriebene 
Wärmeübertrager ist ein reiner Kreuz-
strom-Wärmeübertrager und hat halb-
kreisförmige Prägungen. Diese besonde-
re Art von Prägung ist in der Literatur 
nicht beschrieben. Daher sind die Para-
meter a, b, c, und d zur Berechnung des 
Korrekturfaktors F für den Wärmeüber-
trager nicht gegeben. Es ist in der Litera-
tur [8] eine Formel für den Wärmeüber-
gangskoeffizienten als Funktion der Rey-
noldszahl angegeben. Daraus können die 
Exponenten 𝑥𝑥hot   und 𝑥𝑥cold   bestimmt wer-
den. In diesem Fall sind beide gleich groß 
und haben den Wert 0,92. Da es sich um 
einen symmetrischen Wärmeübertrager 
handelt, ist auch der Parameter d mit ei-
nem Wert von 0,5 bestimmt. Die restli-
chen Parameter und der Nennwärme-
übergangskoeffizient UA0 werden mit-
hilfe der Methode der kleinsten Quadra-
te an die Literaturdaten für den trockenen 
Wärmetauscher angepasst. In Tab. 1 sind 
die Ergebnisse des Parameterfit zusam-
mengefasst.

Der anschließende Vergleich zwischen 
den Literaturwerten und den Werten aus 
der hier beschriebenen Simulation für 
die drei in der Literatur beschriebenen 
Volumenstromkonstellationen zeigt, 
dass die Werte mit einer Abweichung 
von weniger als ± 0,1 K reproduziert wer-
den können. Um nun die Parameter V 
und 𝜂𝜂B   zu quantifizieren und den nassen 
Wärmeübertrager abzubilden, wird zu-
nächst ein entsprechender Parameterfit 
mit der Methode der kleinsten Quadrate 
anhand der Werte für Abluftmas- 
senstrom zu Zuluftmassenstrom von 
1200 m³/h/1200 m³/h durchgeführt. 
Hier wird der Wärmedurchgangskoeffizi-
ent UA (nicht UA0) und der Befeuch-
tungsgrad für die in der Literatur be-
schriebene Volumenstrom-Konstellation 
angepasst. Die Ergebnisse sind in Tab. 2 
zusammengefasst.

Die ermittelten UA-Werte können ange-
nähert werden, indem immer vom ur-
sprünglich für den trockenen Wärme-
übertrager ermittelten UA0-Wert  
(735 W/K) 15 % zum aus Formel (1) be-
rechneten UA-Wert addiert werden  
(V = 0,15). Die so resultierenden AU-
Werte finden sich in Tab. 3. Außerdem ist 
dort ein konstanter Befeuchtungsgrad 
von 0,86 angegeben. Dieser ist der Mit-
telwert der Befeuchtungsgrade aus  
Tab. 2.

Die Abb. 4-9 zeigen die Resultate und 
Abweichungen, die mit den in Tab. 3 ge-
gebenen Werten erreicht werden.

Generell werden mit der beschriebe-
nen Methode gute Übereinstimmungen 
mit den Literaturdaten erreicht. Es wird 
eine maximale Abweichung von ±0,4 K 
beobachtet. Auffällig ist, dass eine Sprei-

zung zwischen den Ergebnissen für 40 % 
und 60 % relative Feuchte in der Abluft 
von ca. 0,4 K besteht. In der Literatur [2] 
wird ein nicht konstanter Lewis-Faktor 
als eine Fehlerquelle beschrieben, der 
sich je nach relativer Feuchte und Tempe-
ratur unterschiedlich auswirkt. Dieser 
Fehler kann auch hier zum Tragen kom-
men.

Obwohl der einfache, in Formel (11) 
beschriebene Ansatz gewählt wurde, 
wird auch für den Fall der unsymmetri-
schen Volumenstromkonstellation eine 
gute Übereinstimmung mit den Litera-
turwerten erreicht.

Generell erscheint der Verdunstungs-
grad mit einem Wert von 0,86 niedrig, 
beachtet man die Tatsache, dass die Ab-
luft-Eintrittstemperatur bei dem in der 
Literatur [2] beschriebenen Modell gleich 

1  Ergebnisse Parameterfit  
     trockener Wärmeübertrager

a b c UA0 [W/K]
0,0821 2,398 0,5359 735

2  Ergebnisse Parameterfit nasser Wärmeübertrager
Vab/Vzu

[m³/h/m³/h]
Relative Feuchte Ab-

luft-Eintritt
[%]

UA
[W/K]

Befeuchtungsgrad
[-]

1200/1200 40 843 0,840

1200/1200 60 846 0,888

KI_2021_01-02_34_Wissenschaft_Oetringer_kö.indd   38 09.02.2021   09:04:09



WISSENSCHAFT 
WÄRMEÜBERTRAGER

39KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 01-02 2021www.ki-portal.de

Residual [K]-Plot: Zu-
luft-Temperaturände-
rung (Vab=1200 m³/h, 
Vzu=1800 m³/h, 
Qw=30 l/h)
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der Kühlgrenztemperatur ist, also grund-
sätzlich von einem Verdunstungsgrad 
von 1 ausgegangen wird.

Schlussfolgerungen
Das entwickelte Modell bietet die Mög-
lichkeit, mit geringem Aufwand und kur-
zer Rechenzeit bestehende Anlagen mit 
Verdunstungskühlung nachzurechnen. 
Mit nur zwei Parametern kann die An-
passung des nassen Wärmeübertragers 
vorgenommen werden. Detaillierte An-
gaben über Düsenanordnung, eingedüs-
te Wassermengen, Wärmeübergänge, 
Fouling etc. sind nicht notwendig, wenn 
einige Betriebspunkte oder Messwerte 
vorliegen. In die Planungssoftware des 
Projekt-Partners überführt, wird es Pla-
nern die Möglichkeit geben, den Einfluss 
von indirekten Verdunstungskühlungen 
in einer Gesamt-Gebäudesimulation ab-
zuschätzen. 

Die Überführung des Modellansatzes 
von Liu [2] in die dynamische Simulati-
onsumgebung macht ein iteratives Vor-
gehen überflüssig. Allerdings muss die 
Tragfähigkeit dieses Ansatzes bei einer 
noch zu erfolgenden dynamischen Vali-
dierung bewiesen werden. Im stationä-
ren Fall lässt sich trotz der Einfachheit 
der gewählten Ansätze eine gute Genau-
igkeit erreichen. Es gelingt, das Modell 

anhand von Literaturdaten zu validieren. 
Generell sollte die Übertragbarkeit des 
Modellierungsansatzes anhand weiterer 
Anlagen überprüft werden. So steht die 
Validierung anhand der im Projekt ver-
messenen Anlage noch aus. 

Zusammenfassung
Im Projekt Coolplan-AIR geht es um die 
Fortentwicklung und Feld-Validierung ei-
nes Berechnungs- und Auslegungstools 
zur energieeffizienten Kühlung von Ge-
bäuden mit luftgestützten Systemen. 
Neben dem Aufbau und der Weiterent-
wicklung von Simulationsmodellen er-
folgen Vermessungen der Gesamtsyste-
me anhand von Praxisanlagen im Feld.

Eine der betrachteten Anlagen arbei-
tet mit indirekter Verdunstung. Diese 
Veröffentlichung zeigt den Entwick-
lungsprozess und den Aufbau des Simu-
lationsmodells zur Verdunstungsküh-
lung in der Simulationsumgebung 
Matlab-Simulink mit der CARNOT-Tool-
box. Das besondere Augenmerk liegt da-
bei auf dem physikalischen Modell des 
Wärmeübertragers, in dem die Verduns-
tung implementiert ist. Durch die Über-
führung des Modellansatzes von Hasan 
[5] und Liu [2] in die transiente Simulati-
onsumgebung von Simulink® ergibt sich 
die Möglichkeit, auf eine Iteration bei der 

Bestimmung der Steigung der Sätti-
gungslinie zu verzichten. Durch eine star-
ke Vereinfachung des Ansatzes zur Be-
rechnung des Wärmedurchgangskoeffi-
zienten wird eine standardisierte Zunah-
me der Wärmeübertragung des feuchten 
gegenüber dem trockenen Wärmeüber-
trager angenommen. Des Weiteren wird 
der Befeuchtungsgrad für die Luft am 
Ablufteintritt als Konstante eingeführt.

Anhand der Validierung wird gezeigt, 
dass das Modell geeignet ist, vorhande-
ne Anlagen mit Verdunstungskühlung 
nachzurechnen. Sie erfolgt mit Literatur-
daten [8]. Für den nassen Wärmeübertra-
ger (eingeschaltete Verdunstungsküh-
lung) ist der maximale absolute Fehler 
der berechneten Zuluft-Austrittstempe-
ratur (SUP) unter der Annahme eines 
konstanten Verdunstungsgrades von 
0,86 und einer konstanten Zunahme des 
Wärmedurchgangs von 15 % kleiner als 
±0,4 K. Die Abluft-Austrittstemperatur 
wird vom Modell systematisch unter-
schätzt sowie der Wasserverbrauch über-
schätzt.

Das entstandene Modell bietet die 
Möglichkeit, mit geringem Aufwand be-
stehende Anlagen mit Verdunstungs-
kühlung nachzurechnen. Mit nur zwei 
Parametern kann die Anpassung des nas-
sen Wärmeübertragers vorgenommen 
werden. Detaillierte Angaben über Dü-
senanordnung, eingedüste Wassermen-
gen, Wärmeübergänge, Fouling etc. sind 
nicht notwendig, wenn einige Betriebs-
punkte oder Messwerte vorliegen. In die 
Planungssoftware des Projekt-Partners 
überführt, wird es Planern die Möglich-
keit geben, den Einfluss von indirekten 
Verdunstungskühlungen in einer Ge-
samt-Gebäudesimulation abzuschätzen. 

Die Überführung des Modellansatzes 
von Liu [2] in die dynamische Simulati-
onsumgebung macht ein iteratives Vor-
gehen überflüssig. Allerdings muss die 
Tragfähigkeit dieses Ansatzes bei einer 
noch zu erfolgenden dynamischen Vali-
dierung bewiesen werden. Im stationä-
ren Fall lässt sich trotz der Einfachheit 
der gewählten Ansätze eine gute Genau-
igkeit erreichen. Generell sollte die Über-
tragbarkeit des Modellierungsansatzes 
anhand weiterer Anlagen überprüft wer-
den. So steht die Validierung anhand der 
im Projekt vermessenen Anlage noch 
aus.

Danksagung
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3  Parameter bei Berechnung laut Modell
Vab/Vzu

[m³/h/m³/h]
Relative Feuchte Ab-

luft-Eintritt
[%]

AU
[W/K]

Befeuchtungsgrad
[-]

1200/1200 40 845 0,86

1200/1200 60 845 0,86

1800/1800 40 1178 0,86

1800/1800 60 1178 0,86

1200/1800 40 1012 0,86

1200/1800 60 1012 0,86

KI_2021_01-02_34_Wissenschaft_Oetringer_kö.indd   39 09.02.2021   09:04:12



WISSENSCHAFT 
WÄRMEÜBERTRAGER

40 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 01-02 2021 www.ki-portal.de

welches das Projekt im Rahmen des För-
derkonzeptes „Energieoptimiertes Bau-
en“ finanziert und diese Veröffentlichung 
ermöglicht hat. Außerdem sei den Pro-
jektpartnern von ETU Software GmbH 
sowie der Hochschule Düsseldorf ge-
dankt, die durch Kritik und Kommentare 
zum Gelingen beigetragen haben.� n

NOMENKLATUR
Formelzeichen
𝐴𝐴  Fläche  (m²)
𝑐𝑐  Spezifische Wärmekapazität  (J/(kg K))
𝐹𝐹  Korrekturfaktor (-)
ℎ  Spezifische Enthalpie  (J/kg )
𝐾𝐾�  Steigung der Sättigungslinie  (J/(kg K))
�̇�𝑚  Massenstrom  (kg/s)
𝑛𝑛  Exponent
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 Number of Transfer Units  (-)
𝑅𝑅  Wärmekapazitätsstromverhältnis  (-)
𝑅𝑅  Wärmedurchgangswiderstand  (K/W)
𝑅𝑅𝑅𝑅  Reynoldszahl  (-)
𝑁𝑁  Temperatur  (K)
𝑁𝑁𝐴𝐴  Wärmedurchgangswert  (W/K)
𝑉𝑉  Faktor  (-)
�̇�𝑊  Wärmekapazitätsstrom  (J/K)
𝑥𝑥  absolute Luftfeuchte  (g/kg)

𝑥𝑥  Exponent
 𝛼𝛼   Wärmeübergangskoeffizient 
 (W/(m^2  K))
𝜂𝜂  Wirkungsgrad (-)

Indizes
A  Austritt
ab  dem Abluftstrom zugeordnet
B  Befeuchtung
E  Eintritt
EHA  Abluft
ETA  Raumluft
K  Kühlgrenztemperatur
m  Mittelwert
nom  Nennwert
p  Bei konstantem Druck
zu  dem Zuluftstrom zugeordnet
100  bei 100 % relativer Feuchte
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deutschsprachige Buch über 
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und die Ergebnisse ihrer For-
schung in Fachzeitschriften pu-
bliziert. Dadurch haben sich die 
Vorstellungen vom Ablauf des 
Eiszeitalters drastisch gewan-
delt. Weitere Untersuchungen 
sind erforderlich. Die Abfolge 
der einzelnen Eisvorstöße, die 
Bewegungsrichtung der Glet-
scher und die Schüttungsrich-
tung der Schmelzwässer sind 
erst zum Teil bekannt, aber sie 
lassen sich rekonstruieren. Die-
ses Buch informiert über den 
Stand der Untersuchungen. 

Als Eiszeitalter werden die Ab-
schnitte der Erdgeschichte be-
zeichnet, in denen mindestens 
eine Polarregion vergletschert 
oder von Meereis bedeckt ist. 
Wir leben also zurzeit in einem 
Eiszeitalter. Das jetzige Eiszeit-
alter ist auch der Zeitabschnitt, 
in dem der Mensch in die Ge-
staltung der Erde eingreift. 
Welche Veränderungen das mit 
sich bringt, kann jeder selbst 
verfolgen. Anhand von Luft- 
und Satellitenbildern kann das 
Abschmelzen der Gletscher, der 
Zerfall des arktischen Dauer-
frostbodens und die Rodung 
des brasilianischen Regenwalds 
nachvollzogen werden. Die 
Auswertung präziser Vermes-
sungsdaten erlaubt Einblicke in 
die Naturlandschaft, die bisher 
weder durch Luft- oder Satelli-
tenbilder noch durch Gelände-

begehung gewonnen werden 
konnten. Alle relevanten Daten 
sind frei verfügbar; dieses Buch 
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cher Darstellung dem Thema 
gerecht wird. Dem naturwis-
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Eis und Kälte. Ein umfangrei-
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Fahrzeugkältemittel- 
leitung

1

Druckverlustuntersuchung von  
Fahrzeugkältemittelleitungen

Druckverlust . Kältemittelleitung . Fahrzeug . Versuchsanlage . 
R1234yf

Der Druckverlust von Fahrzeugkältemittelleitungen kann ei-
nen großen Einfluss auf die Effizienz haben. Um diesen experi-
mentell zu bestimmen, wurde eine Versuchsanlage errichtet. 
Parallel werden CFD-Simulationen durchgeführt. Es stellt sich 
heraus, dass Absätze im Inneren der Schlauchübergänge grö-
ßere Verluste produzieren. Nach deren Berücksichtigung sind 
gute Ergebnisse mittels CFD möglich.

Investigation of pressure drop in vehicle refrigerant 
pipes
Pressure drop . refrigerant pipe . vehicle . test facility . R1234yf

Vehicle refrigerant pipe pressure drop can have a major impact on 
efficiency. In order to determine this experimentally, a test facility 
was set up. CFD simulations are carried out in parallel. It turns out 
that shoulders inside the hose junctions produce greater losses. Af-
ter taking them into account, good results are possible using CFD.

Autoren
(v.l.:) Robin Meinert, M.Sc.; Prof. Dr.-Ing. Gerhard Schmitz, Institut für Technische Thermodynamik, 
Technische Universität Hamburg

Einleitung
Autoklimaanlagen gehören heutzutage 
zum Stand der Technik und zur Serien-
ausstattung der meisten Pkws. Sie sor-
gen nicht nur für die thermische Behag-
lichkeit der Insassen, sondern insbeson-
dere auch für eine Verbesserung der 
Fahrsicherheit, indem beispielsweise 
Scheiben beschlagfrei gehalten werden 
und für ein weniger ermüdendes Umfeld 
gesorgt wird. Über die Zeit wurden stetig 
Verbesserungen hinsichtlich der Effizi-
enz, der Robustheit und der Umweltver-
träglichkeit der Kältekreisläufe umge-
setzt. Mit diesen Weiterentwicklungen 
ging auch die Wahl geeigneter Kältemit-
tel einher. So wurde das anfänglich weit 
verbreitete, aber ozonabbauende R12 
infolge des Montrealer Protokolls durch 
R134a ersetzt, welches zwar einen ODP-
Wert von 0, allerdings mit einem GWP-
Wert von 1430 immer noch ein hohes 
Treibhauspotenzial aufweist. Seit dem  
1. Januar 2017 sind nach der EU-Richtli-
nie 2006/40/EG alle Kältemittel mit ei-
nem GWP von größer als 150 in neuen 
Kraftfahrzeugen verboten [1]. Als Alter-
native zu R134a hat sich das neu entwi-
ckelte R1234yf durchgesetzt, welches in 
vielen Fahrzeugmodellen eingesetzt 
wird. Der Vorteil von R1234yf liegt in ei-
nem niedrigen GWP-Wert von 4, sowie in 
den verglichen mit R134a sehr ähnlichen 

Stoffdaten [2], weswegen ein Austausch 
der Kältemittel nur mit geringem Auf-
wand verbunden und keine Neuentwick-
lung der verschiedenen Komponenten 
notwendig ist. Einer der Nachteile neben 
der Brennbarkeit von R1234yf ist eine 
gegenüber R134a leicht verringerte volu-
metrische Kälteleistung und Systemeffi-
zienz, welche bereits von zahlreichen 
Autoren untersucht wurde [3-7].

Mit dem Austausch des Kältemittels 
geht stets eine Anpassung der Kompo-
nentenmodellierung einher. Die Ausle-
gung und Systemsimulation des Kälte-
kreislaufes der Klimaanlage im Automo-
bil erfolgt häufig mit der Modellierungs-

sprache Modelica, sowie der graphischen 
Oberfläche Dymola. Die einzelnen Kom-
ponenten des Prozesses werden lediglich 
in einer Raumdimension aufgelöst, wo-
bei die verbindenden Leitungen zwischen 
den Bauteilen häufig gänzlich vernach-
lässigt oder als gerade Rohre mit gleicher 
Länge modelliert werden. Aufgrund des 
limitierten Platzes im Motorraum beste-
hen Kältemittelleitungen jedoch aus ei-
ner Vielzahl von Bögen, verschiedenen 
Erweiterungen und Verengungen, sowie 
flexiblen Schlauchabschnitten (siehe 
Abb. 1). Dies hat zur Folge, dass der resul-
tierende Druckverlust zum Teil stark un-
terschätzt wird, was den errechneten 
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COP des Kältekreislaufes um bis zu 10 % 
überschätzen kann [8]. 

In dieser Arbeit wird daher eine Kälte-
mittelleitung aus einem Serienfahrzeug 
genauer hinsichtlich ihrer Druckverluste 
analysiert und geprüft, inwiefern sich 
diese analytisch mittels Literaturkorrela-
tionen oder mittels numerischer Strö-
mungssimulationen vorhersagen lassen. 
Letztere bieten dabei den Vorteil, dass 
eine dreidimensionale Berücksichtigung 
der komplexen Geometrie ermöglicht 
wird.

Experimentelle und numerische 
Untersuchung
Um die Druckverluste verschiedener Lei-
tungstypen experimentell bestimmen zu 
können, wurde am Institut für Techni-
sche Thermodynamik der Technischen 
Universität Hamburg eine Versuchsanla-
ge geplant und aufgebaut, mit welcher 
sich die in der jeweiligen Leitung typi-
schen Zustände einstellen und vermes-
sen lassen. Als Ergänzung hierzu dienen 
Strömungssimulationen, welche mit der 
Software Star-CCM+ von Siemens durch-
geführt wurden. Das übergeordnete Ziel 
der Untersuchungen ist dabei die Verbes-
serung von 1D-Rohrmodellen, welche in 
detaillierten Systemsimulationen des ge-
samten Kältekreislaufes benötigt wer-
den.

Eindimensionale Modellierung  
des Druckverlustes
Die Modellierung von Druckverlusten in 
diversen Komponenten erfolgt häufig 
über die Vorgabe eines Widerstandsbei-
wertes  ζ   in Abhängigkeit der Reynolds-
zahl. Der Widerstandsbeiwert ist dabei 
definiert aus dem Verhältnis des Druck-
verlustes, bezogen auf den dynamischen 
Druck

𝜁𝜁(Re) =  
Δ𝑝𝑝
𝜌𝜌
2 𝑤𝑤2

 . 

 

 (1)

Es gelten hierbei die Annahmen, dass die 
Strömung sowohl in flüssiger als auch 
gasförmiger Phase bis zu einer Machzahl 
von 0,3 als inkompressibel angenähert 
werden kann und dass am Einlauf eine 
voll ausgebildete Strömung vorliegt. Der 
Widerstandsbeiwert berücksichtigt wei-
terhin nicht nur die Verluste, welche di-
rekt in dem Bauteil entstehen, sondern 
auch jene, die im Nachlauf entstehen. 
Ersterer wurde für verschiedene Geome-
trien auf einer breiten Datenbasis von 
einer Vielzahl von Autoren ermittelt und 
ist Tabellenwerken wie dem VDI-Wär-

meatlas [9] oder in Idelchik [10] zu fin-
den.

Für die Berechnung des Widerstands-
beiwertes bei einer einphasigen Durch-
strömung durch gerade Rohre wird für 
Reynoldszahlen größer als Relim häufig 
die Gleichung nach Colebrook-White [11] 
verwendet

1
√𝜆𝜆

=  −2 log �
2,51
Re√𝜆𝜆

+ 
𝐾𝐾/𝑑𝑑i

3,71
�    (2)

mit
𝜁𝜁Geradrohr = 𝜆𝜆

𝑙𝑙
𝑑𝑑i

  (3)

und

Relim = 2090 �
𝑑𝑑i

𝐾𝐾
�

0,0635

   (4)

und K als absoluter Rohrrauheit. 

Die Widerstandsbeiwerte für einen Bo-
gen mit dem Winkel δ  und dem Biege- 
radius r (mit lBogen/di ≥ 10 und r/di  ≥  3) 
können mit folgender Gleichung berech-
net werden [10]: 

𝜁𝜁Bogen = 0,0175 𝜆𝜆Bogen  𝛿𝛿 
𝑟𝑟
𝑑𝑑i

  (5)

mit

𝜆𝜆Bogen =  
5

Re0,45 �
𝑑𝑑i

2𝑟𝑟
�

0,275

  (6)

für

1400 < Re �
𝑑𝑑𝑖𝑖
2𝑟𝑟

< 5000  (7)

Für längere Drosselabschnitte mit ver-
schiedenen Ein- und Austrittsdurchmes-
sern (siehe Abb. 2) gibt Idelchik  [12] die 
folgende Formel an

ζ = 0,5 �1 −
𝐴𝐴Dro

𝐴𝐴ein
�

0,75

+ �1 −
𝐴𝐴Dro

𝐴𝐴aus
�

2

+ 𝜆𝜆Dro
𝑙𝑙Dro

𝑑𝑑Dro
  (8)

für lDro/dDro > 2,4 und ReDro > 105.

Versuchsanlage
Für die experimentelle Untersuchungen 
wurde eine Versuchsanlage errichtet. 
Sinn und Zweck dieser Anlage ist die Er-
zeugung einer Strömungssituation mit 
einem vorgegebenen Zustand am Einlauf 
der Teststrecke. Als Kältemittel wird 
R1234yf verwendet. Die Betriebsbedin-
gungen orientieren sich an denen einer 
Fahrzeugkälteanlage und erstrecken sich 
bei der Temperatur auf einen Bereich von 
-15 °C bis 130 °C, beim Druck von 2,5 bar 
bis 30  bar und beim Massenstrom auf 
30 kg/h bis 300 kg/h. Es können entspre-
chend überhitzte, unterkühlte oder zwei-
phasige Zustände eingestellt werden. 
Um die Regelung der Anlage und die 
Einstellung zweiphasiger Zustände zu 
vereinfachen, arbeitet die Anlage nach 
einem rechtsläufigen Pumpenkreislauf. 
Abb. 3 zeigt das Anlagenschema. 

Das Kältemittel tritt saugseitig in ei-
ne vierstufige Seitenkanalpumpe ein 
und wird auf einen höheren Druck ge-
pumpt. Da diese in ihrer Betriebsweise 
einen Mindestförderstrom benötigt, 
wird auf der Druckseite zunächst der 

Geometrie einer  
Verengung

2

1  Abmaße des Einzelschlauches
Typ Länge in mm Innendurchmesser in mm
Rohrstück Einlauf 40 7,5
Schlauchübergang 1 27 5
Schlauch 103 8

Schlauchübergang 2 27 5
Rohrstück Auslauf 60 7,5
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geförderte Massenstrom gemessen und 
ein Teilmassenstrom über einen Bypass 
direkt dem Kondensator zugeführt. Der 
Hauptmassenstrom wird durch ein ers-
tes Schauglas geleitet, damit kontrolliert 

werden kann, ob ein einphasiger Zu-
stand vorliegt. Dies ist notwendig, da 
der folgende Massenstromsensor bei 
zweiphasigen Zuständen nicht korrekt 
messen kann. Mit einem darauffolgen-

den Regelventil wird der Massenstrom 
geregelt, woraufhin das Kältemittel in 
einen Vorverdampfer strömt. Dieser ist 
ebenso wie der Kondensator als Platten-
wärmeübertrager ausgeführt und se-
kundärseitig mit heißem Thermalöl ge-
speist. Über den Thermalölmassenstrom 
wird die Temperatur direkt oder über ei-
ne Energiebilanz der Dampfgehalt vor 
der Teststrecke geregelt. Nach dem Vor-
verdampfer fließt das Medium durch ein 
weiteres Schauglas in eine Einlaufstre-
cke. In dieser wird die Strömung beru-
higt, sodass sich ein ausgebildetes Ge-
schwindigkeitsprofil einstellen kann. 
Der Durchmesser der Einlaufstrecke wird 
dabei stets dem Durchmesser der Test-
strecke angepasst. Es folgt die variable 
Teststrecke, über die der Differenzdruck 
gemessen wird. Aus konstruktiven Grün-
den werden für die Abzweigungen der 
Wirkdruckleitungen T-Stücke eingesetzt. 
Um eine zuverlässige Differenzdruck-
messung sicherzustellen, wird im nächs-
ten Abschnitt eine Validierungsmessung 
am horizontalen Geradrohr durchge-
führt. Bei überhitzten Zuständen sorgt 
eine Begleitheizung an den Wirkdruck-
leitungen zum Sensor dafür, dass keine 
Kapillarkräfte durch in der Leitung kon-
densierendes Kältemittel die Messung 
beeinflussen. Bei unterkühlten Zustän-
den sind die Wirkdruckleitungen kom-
plett mit Flüssigkeit gefüllt und nicht 
beheizt. Der aus der Teststrecke austre-
tende Hauptmassenstrom wird an-
schließend mit dem Teilmassenstrom 
aus dem Bypass vereinigt und im Kon-
densator unterkühlt. Der Eintrittsdruck 
in die Teststrecke wird sowohl über den 
Anlagenfüllstand als auch über die Rück-
kühltemperatur des Thermalöls im Kon-
densator eingestellt. Das flüssige Kälte-
mittel strömt wahlweise durch einen 
Tank oder direkt zur Pumpe. Die Heiz- 
und Kühlperipherie sind aus einer CO2-
Anlage übernommen, welche von Subei 
[8] näher beschrieben wird. Die Messda-
tenerfassung und die Anlagenregelung 
erfolgt mit LabView. Als Sensoren für die 
Druck- und Differenzdruckmessung wer-
den piezoresistive Fühler vom Typ Wika 
S20 bzw. Wika DPT10 verwendet. Die 
Messgenauigkeit bei der Differenzdruck-
messung beträgt ± 75 Pa. Die Tempera-
turmessung erfolgt mit Pt100-Sensoren 
der Genauigkeitsklasse 1/10 DIN B [13] 
und die Durchflussmessung mit Coriolis-
Massenstromsensoren vom Typ Rheonik 
RHM04L. Die Kalibrierung sämtlicher 
Druck- und Temperatursensoren erfolgte 
vor Anlagenaufbau.
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Validierungsmessung am horizontalen 
Rohr 
Um vor Beginn der Hauptmessungen die 
Anlage einzufahren, Einflüsse der Ein-
bausituation auszuschließen und um die 
Messtechnik zu validieren, wurde zu-
nächst ein glattes und horizontal einge-
bautes Geradrohr vermessen. Der Innen-
durchmesser des Edelstahlrohres beträgt 
8 mm und die Länge 1 m. Die bei einem 
Druck von 12  bar und einer Temperatur 
von 55 °C ermittelten Druckverluste, so-
wie die nach Gleichung 1 und 2 für ver-
schiedene Rauheiten K berechneten 
Werte sind für Massenströme von 
30  kg/h bis 300  kg/h in Abb. 4 darge-
stellt. Aufgrund der Messgenauigkeit 
von ± 75 Pa ergeben sich nur kleine Feh-
lerbalken, weswegen in den nachfolgen-
den Abbildungen auf diese verzichtet 
wird. Die gemessenen Druckverluste 
stimmen gut mit den berechneten Daten 
überein und deuten dabei auf eine Ober-
flächenrauheit von etwa 1,2 µm hin, was 
laut VDI-Wärmeatlas [9] im Bereich der 
Rauheiten von Edelstahlrohren liegt. Im 
folgenden Abschnitt wird mit der Mes-
sung der Kältemittelleitungen begon-
nen.

Untersuchung einer  
Fahrzeugkältemittelleitung
Im Folgenden wird eine Kältemittellei-
tung aus einem Serienfahrzeug auf ihre 
Druckverluste analysiert. Die untersuch-
te, in Abb. 5 gezeigte Flüssigleitung, ist 
im Unterboden des Fahrzeugs installiert 
und verbindet den inneren Wärmeüber-
trager mit einer weiteren Unterbodenlei-
tung zu dem Expansionsventil eines 
Heckverdampfers. Die Leitung besteht 
aus einer Vielzahl gerader Abschnitte, 
Bögen und Verengungen, sowie einem 
Schlauch. Sämtliche folgenden Untersu-
chungen werden exemplarisch bei einem 
flüssig-unterkühlten Zustand des Kälte-
mittels durchgeführt. Der Druck beträgt 
dabei 13 bar, die Temperatur 45 °C. Paral-
lel zu den Experimenten werden sowohl 
CFD-Strömungssimulationen als auch 
analytische Betrachtungen mittels be-
kannter Korrelationen durchgeführt. Bei 
diesen werden die berechneten Druck-
verluste der einzelnen Sektionen addiert 
und zu einem Gesamtdruckverlust zu-
sammengefasst. Da bei der betrachteten 
Leitung einige Bögen unmittelbar aufein-
ander folgen, ist davon auszugehen, dass 
eine Überlagerung der Komponentenein-
flüsse vorliegt und dass nicht jedes Mal 
ein voll ausgebildetes Strömungsprofil 
besteht. Dies ist jedoch, wie bereits er-

wähnt, eine Annahme der analytischen 
Betrachtungsweise, weshalb das Vorge-
hen hier streng genommen nicht gültig 
ist, aber dennoch untersucht wird.

Eine Gegenüberstellung der Ergebnis-
se ist in Abb. 6 abgebildet. Zu sehen ist 
dabei der Verlauf des Druckverlustes in 
Abhängigkeit vom Massenstrom. Es sei 
an dieser Stelle angemerkt, dass auch 
höhere Massenströme bis zu 300  kg/h 
untersucht wurden, welche im realen 
Betrieb in einer Unterbodenleitung so 
nicht anzutreffen wären. Bei der eindi-
mensionalen Betrachtungsweise ist zu 
erwähnen, dass einerseits die Gesamt-
geometrie als Hintereinanderschaltung 
der Druckverluste von Geradrohren, Bö-
gen und Verengungen nach den Glei-
chungen 1, 3, 5 und 8 berechnet wird, 
andererseits, wie häufig in der Praxis 
angewendet, die gesamte Leitung als 
Geradrohr mit einer äquivalenten Ge-
samtlänge von 2,6 m berechnet wird. Es 
zeigt sich, dass die Betrachtung als ein-
zelnes Geradrohr die experimentellen 
Ergebnisse um 70 % unterschätzt und 
damit die schlechteste Vorgehensweise 
ist. Sich ähnelnde Ergebnisse liefern die 
gemischt eindimensionale Betrachtung 
und die CFD-Simulationen, jedoch liegen 
diese immer noch 30 % unter den experi-
mentellen Daten. Dies lässt darauf 
schließen, dass weitere Faktoren vorlie-
gen, welche nicht in Simulation und Kor-

relation erfasst werden. Da die Innen-
struktur des Schlauches unbekannt ist, 
wird vermutet, dass dieser für die Abwei-
chung der Ergebnisse von Experiment 
und Simulation verantwortlich ist. Daher 
wird in dem folgenden Abschnitt genau-
er auf den Einfluss des Schlauches auf 
den Gesamtdruckverlust eingegangen.

Untersuchung eines Einzelschlauches
Um die Diskrepanz zwischen gemesse-
nen und berechneten Druckverlusten 
aufzuklären, wird im Folgenden ein ein-
zelner Schlauchanteil untersucht. Die 
Einbausituation in die Anlage ist in  
Abb. 7 gezeigt, die Abmaße sind in Tab. 1 
zu finden. 

Die Differenzdruckmessung ergibt be-
reits für den verhältnismäßig kurzen 
Schlauch von 103  mm hohe Werte von 
bis zu 237 mbar bei Massenströmen von 
300 kg/h. Da die gemessenen Druckver-
luste in derselben Größenordnung deut-
lich längerer Schläuche liegen, liegt die 
Vermutung nahe, dass der Grund hierfür 
nicht in der Oberflächenrauheit des 
Schlauches, sondern in den Übergangs-
stücken von Aluminiumrohr zu Schlauch 
liegt.

Um die vorliegende CAD-Zeichnung 
zu überprüfen, wird der Schlauch ausge-
baut und an den Anschlussstücken längs 
seiner Hauptströmungsrichtung aufge-
schnitten. Das freigelegte Übergangs-

Einbausituation des Einzelschlauches

7
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stück ist in Abb. 8 zu sehen. Die Verbin-
dung besteht aus einem auf den Innen-
durchmesser des Schlauches vorgewalz-
ten Rohrende. Neben der Verkleinerung 
des Rohraußendurchmessers sind für die 
Dichtwirkung nach außen weiterhin 
zwei Nuten für O-Ringe aufgewalzt. Be-
trachtet man nun in Abb. 9 die Innensei-
te des Übergangsstücks, so fällt auf, dass 
sich diese Nuten in Form von zwei Absät-
zen auch im Inneren des Rohres wieder-

finden. Diese Struktur ist in der 3D-CAD-
Zeichnung nicht berücksichtigt. Sie wird 
daher im Folgenden nachträglich ergänzt 
und der Einfluss auf den Druckverlust 
mittels CFD-Simulationen numerisch un-
tersucht.

Da die Absätze im Rohrinneren nicht 
genau identisch und nur schwer geome-
trisch zu erfassen sind, werden diese, wie 
in Abb. 10 gezeigt, als Kreisbogen mit ei-
ner variablen Absatzhöhe angenähert. 

Nach einer umfassenden Gitterunab-
hängigkeitsstudie wird anschließend die 
Plausibilität der Simulationen bewertet. 
Dazu wird in Abb. 11 das Geschwindig-
keitsfeld am Schlauchübergang genauer 
betrachtet. Es ist zu sehen, dass die Strö-
mung im engsten Querschnitt des Roh-
res von 4 m/s auf die doppelte Geschwin-
digkeit von 8  m/s beschleunigt und da-
nach wieder verzögert wird. Weiterhin 
fällt auf, dass die Verengung des zweiten 
Absatzes durch die des ersten Absatzes 
beeinflusst wird und dass erst nach einer 
gewissen Auslaufstrecke nach dem Über-
gang die Strömung wieder beruhigt 
wird. Auch sind Totgebiete in den Ecken 
des Schlauches sichtbar. Um zu überprü-
fen, ob das bei Rohrerweiterungen typi-
sche Strömungsprofil erfasst wird, wird 
in Abb. 12 das Vektorfeld der Geschwin-
digkeit in Hauptströmungsrichtung eva-
luiert. Hierbei sind die in den Randberei-
chen auftretenden Rückströmungen 
deutlich zu beobachten.

Um nun den Einfluss der Absatzhöhe 
auf den Gesamtdruckverlust des Schlau-
ches zu ermitteln, wird diese in einer Pa-
rameterstudie variiert. Die Ergebnisse für 
die Anpassung der insgesamt vier Absät-
ze sind in Abb. 13 dargestellt. Dabei zeigt 
sich, dass ein exponentieller Zusammen-
hang besteht. Ist der Druckverlust bei 
kleinen Absatzhöhen noch nahezu un-
verändert, so steigt dieser ab einer Höhe 
von 0,5 mm an und erhöht den Gesamt-
druckverlust des Schlauches stark. Hier-
bei ist zu erwähnen, dass insgesamt vier 
Absätze vorhanden sind, von denen jeder 
eine Drosselung des Fluids bewirkt. 
Sämtliche Simulationen werden dabei 
bei 300 kg/h durchgeführt. Es zeigt sich, 
dass eine Absatzhöhe von 0,62  mm die 
experimentellen Ergebnisse am besten 
trifft. 

Abb. 14 verdeutlicht die Druckverluste 
des Einzelschlauches bei einer Massen-
stromvariation von 30 kg/h bis 300 kg/h. 
Die Kurve „CFD mit Nut“ entspricht dabei 
der ermittelten Absatzhöhe von 
0,62 mm, die Kurve „CFD ohne Nut“ einer 
Absatzhöhe von 0 mm. Auf eine analyti-
sche Betrachtungsweise wird aufgrund 
der Strömungsüberlagerung der beiden 
Absätze und im Zuge fehlender Literatur-
korrelationen verzichtet. Es ist zu erken-
nen, dass mit einer Absatzhöhe von 
0,62  mm eine gute Übereinstimmung 
der Simulationen mit den Messergebnis-
sen vorliegt. Die Simulationen ohne Ab-
satz unterschätzen dabei die experimen-
tellen Ergebnisse um 46 % und sind des-
halb für die weitere Untersuchung nicht 

Geschwindigkeitsverlauf am Schlauchübergang

11
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geeignet. Im nächsten Abschnitt wird 
nun eine Verbesserung der Simulation 
der Gesamtleitung durchgeführt.

Verbesserung der Simulation  
der Gesamtleitung
Mit den neuen Erkenntnissen wird im 
folgenden Teil eine erneute Strömungssi-
mulation der gesamten Unterbodenlei-
tung durchgeführt. Bei beiden Schlauch-
Übergangsstücken sind hierbei zusätz-
lich die jeweils zwei Absätze mit einer 
Höhe von 0,62  mm implementiert. Be-
trachtet man nun in Abb. 15 den Verlauf 
des gemessenen und simulierten Druck-
verlustes über dem Massenstrom, so 
zeigt sich eine deutlich verbesserte Über-
einstimmung beider Kurven, wobei die 
Abweichung mit 4  % gering ist. Die Ab-
weichung zur Simulation ohne Nut be-
trägt wie in der ursprünglichen Untersu-
chung 30 %. Es sei letztlich darauf hinge-
wiesen, dass der vermessene Einzel-
schlauch aus einer anderen Flüssiglei- 
tung gleichen Innendurchmessers 
stammt und deutlich kürzer ist, als der 
Schlauch in der betrachteten Unterbo-
denleitung. Dies bestätigt die gewalzten 
Nuten als Ursache für den höheren 
Druckverlust. Es können nun für alle Lei-
tungen mit den gleichen Durchmessern 
Simulationen durchgeführt werden, wel-
che eine gute Vorhersagegenauigkeit 
aufweisen. So können künftig Wider-
standsbeiwerte direkt aus den numeri-
schen Rechnungen ermittelt und in 1D-
Rohrmodellen für die Systemsimulation 
implementiert werden.

Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird der Druckverlust 
von Kfz-Kältemittelleitungen unter-
sucht. Das Ziel ist die Verbesserung von 
1D-Modellen für die Simulation des ge-
samten Kältekreislaufs im Fahrzeug. Da-
für wurde eine R1234yf-Versuchanlage 
errichtet, mit der sämtliche Leitungs- 
typen bei den jeweils üblichen Zustän-
den vermessen werden können. Es wird 
am Beispiel einer Unterboden-Flüssiglei-
tung ermittelt, wie groß die Verluste 
über die gesamte Leitung bei verschiede-
nen Massenströmen sind und ob bzw. 
inwiefern sich diese mit analytischen 
oder numerischen Berechnungen vorher-
sagen lassen. Dabei wird festgestellt, 
dass beide Berechnungsmethoden einen 
zu geringen Druckverlust ermitteln. Es 
wird vermutet, dass ein enthaltener 
Schlauchanteil höhere Verluste verur-
sacht als erwartet. Im Zuge dessen wird 
ein Einzelschlauch aus einer anderen 
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Flüssigleitung separat vermessen und  
in Strömungssimulationen numerisch 
nachgebildet. Es ergeben sich auch hier-
bei größere Abweichungen von Simulati-
on und Experiment. Um zu prüfen, ob die 
verwendete CAD-Geometrie alle relevan-
ten Details nach der Fertigung enthält, 
wird der Schlauch nach der Vermessung 
entlang der Hauptströmungsrichtung 
aufgeschnitten. Dabei fallen zwei Nuten 
für O-Ringe auf, welche zwar in der CAD-
Zeichnung an der Rohraußenwand vor-
zufinden sind, allerdings nicht im Inne-
ren des Rohres. Nach Berücksichtigung 
dieser zusätzlichen Absätze stimmen die 
Strömungssimulationen für den Einzel-
schlauch gut mit den Messdaten über-
ein. Es zeigt sich, dass auch die Vorhersa-
gegenauigkeit der Gesamtleitung mit 
Implementierung dieser Details stark 
verbessert werden konnte. Ebenfalls bie-
tet diese Erkenntnis die Möglichkeit, den 
Druckverlust der Leitungen zu reduzie-
ren, indem etwa die Nuten für die O-
Ringe weniger tief gewalzt werden oder 
indem eine andere Verbindungstechnik 
verwendet wird.

Im weiteren Projektverlauf soll unter-
sucht werden, ob mit den in dieser Arbeit 
gewonnenen Erkenntnissen auch Leitun-
gen mit gasförmigen Zuständen wie 
Saug- oder Heißgasleitungen zuverlässig 
vorhergesagt werden können. Die Her-
ausforderung besteht dabei in der zu-
sätzlichen Kompressibilität und damit 
der Veränderung der Stoffdaten. Ab-
schließend soll anhand einer Systemsi-
mulation des gesamten Kältekreises ge-
klärt werden, inwiefern sich die Druck-
verluste der Leitungen auf die Systemef-
fizienz auswirken.� n

NOMENKLATUR

Formelzeichen
A Fläche m²
d  Durchmesser  m
∆  Differenz  -
δ  Winkel  °
K  Absolute Rauheit  m
l  Länge  m
λ   Rohrreibungszahl  -
p  Druck  Pa
r  Radius  m
Re  Reynoldszahl  -
ρ   Dichte  kg/m³
w  Geschwindigkeit  m/s
ζ   Widerstandsbeiwert                -

Indizes
Abs Absatz
aus Austritt
CFD Computational Fluid Dynamics
Dro Drossel
ein Eintritt
GWP Global Warming Potential
i  innen
lim Gültigkeitsgrenze
ODP Ozone Depletion Potential

LITERATUR
[1] Rat der EU, Richtlinie 2006/40/EG über 

Emissionen aus Klimaanlagen in Kraft-
fahrzeugen und zur Änderung der Richtli-
nie 70/156EWG des Rates, 2006

[2]  Reasor, P., Aute, V. et al., Refrigerant 
R1234yf Performance Comparison Investi-
gation, International Refrigeration and Air 
Conditioning Conference, Purdue Univer-
sity, Paper 1085, 2010

[3]  Navarro-Esbri, J., Mendoza-Miranda, J. M. 
et al., Experimental analysis of R1234yf as 
a drop-in replacement for R134a in a va-

por compression system, International 
Journal of Refrigeration, 36 (2013), 
pp. 870-880, 2013

[4]  Zilio, C., Brown, J. S. et al., The refrigerant 
R1234yf in air conditioning systems, Ener-
gy, 36 (2011), pp. 6110-6120, 2011

[5]  Wang, C.C., System performance of R-
1234yf refrigerant in air-conditioning and 
heat pump system – An overview of cur-
rent status, Applied Thermal Engineering, 
73 (2014), pp. 1412-1420, 2014

[6]  Jarall, S., Study of refrigeration system 
with HFO-1234yf as a working fluid, Inter-
national Journal of Refrigeration, 35 
(2012), pp. 1668-1677, 2012

[7]  Cho, H., Lee, H. et al., Performance charac-
teristics of an automobile air conditioning 
system with internal heat exchanger 
using refrigerant R1234yf, Applied Ther-
mal Engineering, 61 (2013), pp. 563-569, 
2013

[8] Subei, C., Schmitz, G., Investigation of the 
Pressure Drop in Refrigerant Pipes of an 
R744 Automotive Air Conditioning Sys-
tem, International Refrigeration and Air 
Conditioning Conference, Purdue Univer-
sity, Paper 2363, 2018

[9] VDI, VDI-Wärmeatlas, 12. Auflage, VDI-
Buch, Springer Vieweg, Berlin, 2019

[10] Idelchik, I. E., Ginevskii, A. S., Handbook of 
hydraulic resistance, 4. Auflage, Begell 
House, Redding, 2007

[11]  Colebrook, F., Turbulent flow in pipes with 
particular reference to the transition regi-
on between the smooth and rough pipe 
laws, J. Inst. Civ. Eng., no. 4, 14-25, 1939

[12]  Idelchik, I. E., Determination of the resis-
tance coefficients during discharge 
through orifices, Gidrotekh. Stroit., no 5, 
31-36, 1953

[13] DIN 60751, Industrielle Platin-Wider-
standsthermometer und Platin-Tempera-
tursensoren, Beuth, Berlin, 2009

www.ki-portal.de

Die neue Homepage der Zeitschrift
KI Kälte ● Luft ● Klimatechnik wird
Sie überzeugen. Wenn doch alles so
einfach wäre!

Finden leicht gemacht! 

ki-internet-178x62  31.01.2007  11:55 Uhr  Seite 1

KI_2021_01-02_41_Wissenschaft_Meinert_cr.indd   47 09.02.2021   09:06:57



SERVICE 

48 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 01-02 2021 www.ki-portal.de

Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Kälteanlagen und Wärmepumpen 
DIN EN 14276 Bl. 1 
Titel: Druckgeräte für Kälteanlagen und 
Wärmepumpen – Teil 1: Behälter 
veröffentl.: 11/2020
Ersatz der DIN EN 14276  Bl. 1 von 05/2011 

Die Richtlinie beschreibt und legt fest die 
Anforderungen an Werkstoffe, die Konst-
ruktion, die Herstellung, die Prüfung, Ins-
pektion und die Dokumentation von orts-
festen Druckbehältern für Kälteanlagen 
und Wärmepumpen. Sie gilt für Druckbe-
hälter bis -1 bar, um die Luftabsaugung vor 
dem Füllen mit Kältemittel zu berücksichti-
gen. Einige konstruktive Lösungen werden 
ausgeschlossen, wie z.B. Behälter mit Niet-
verbindungen, Mehrlagenbehälter, durch 
Flammen direkt beheizte Behälter und 
„Roll bond“-Wärmetauscher. Inhaltlich 
werden behandelt: Begriffe, Werkstoffe, 
Einstufung der Druckbehälter, Konstrukti-
on, Herstellung, Prüfung und Inspektion.
Es wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: Aktualisierung der normativen 
Verweise und  Modifizierung der Herstel-
lungstoleranzen, der Temperaturgrenzwer-
te für Werkstoffe und die Beispiele für die 
Prüfwerte einiger Kältemittel. 
Die normativen Anhänge A bis F, I und K 
befassen sich mit: Anforderungen zur Ver-
meidung von Sprödbruch. Verfahren je 
nach Temperaturbeanspruchungsfall, An-
forderung und Anerkennung von Hartlöt-
verfahren, Druckprüfung, Beziehungen 
zwischen verschiedenen Drücken, experi-
mentellen Auslegungsmethoden, Werk-
stoffeigenschaften für die Konstruktion, 
Gruppeneinteilung der Werkstoffe, Anfor-
derung und Anerkennung von Aufweitver-
fahren und Bedienern von Aufweiteinrich-
tungen. 
In den informativen Anhängen G, H, J und 
ZA sind Aussagen zu finden zu: Einstufung 
der Bauteile nach der Druckgeräte-Richtli-
nie (DGRL), Auswahl einer Kategorie, DN-
System, grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinie  2014/60/EU. 

Kälteanlagen und Wärmepumpen
DIN EN 14276 Bl. 2 
Titel: Druckgeräte für Kälteanlagen und 
Wärmepumpen – Teil 2: Rohrleitungen – 

Allgemeine Anforderungen 
veröffentl.: 11/2020 
Ersatz der DIN EN 14276 Bl. 2 von 05/2011 

Die Richtlinie legt die Anforderungen an 
Werkstoffe, die Konstruktion, die Herstel-
lung, die Prüfung, Inspektion und die Doku-
mentation für ortsfeste Rohrleitungen für 
Kälteanlagen, Wärmepumpen und indirek-
te Kühl- und Heizsysteme fest. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Werkstoffe, Einstufung von Rohrleitungen 
– Rohrleitungskategorie, Konstruktion, 
Herstellung, Prüfung und Inspektion. 
Der informative Anhang A behandelt 
grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinie  2014/60/EU.

TGA-Anlagen
VDI- MT 3810  Blatt 1 (Ent-
wurf)
Titel: Betreiben und Instandhalten von Ge-
bäuden und gebäudetechnischen Anlagen 
– Grundlagen
veröffentl.: 10/2020
Einsprüche bis 31.03.2021

Das Ziel des Richtlinienentwurfs der Reihe 
VDI 3810 ist es, den dafür Verantwortlichen 
Hinweise und Empfehlungen zu geben, die 
sich den anerkannten Regeln der Technik 
und an den von Fachleuten gesammelten 
Erfahrungen orientieren.
Inhaltlich werden beschrieben: Begriffe, 
Anforderungen an den Betreiber, Voraus-
setzungen für Betreiben, Betreiben und In-
standhalten, Betreiberorganisation und 
Dokumentation, Betreiber- und Instandhal-
tungsverträge, Maßnahmen zur Umset-
zung.
Der Anhang enthält Checklisten.

TGA – Produktenaustausch
VDI 3805 Bl. 16 
Titel: Produktenaustausch in der Techni-
schen Gebäudeausrüstung – Brandschutz-
klappen/Entrauchungsklappen 
veröffentl.: 11/2020 

Die Richtlinie regelt den Produktenaus- 
tausch im rechnergestützten Planungspro-

zess innerhalb der TGA für den Produktbe-
reich „Brandschutzklappen/Entrauchungs-
klappen“ und Zubehör auf der Grundlage 
von Bl. 1. 
Inhaltlich werden erläutert: Begriffe, Pro-
duktstruktur, Datensatzaufbau, Anwen-
dungsbeispiele. 

Energieeffizienz von Gebäuden
DIN EN ISO 52018 Bl. 1  
Titel: Energieeffizienz von Gebäuden – In-
dikatoren für EPB-Teilanforderungen im 
Hinblick auf die Wärmeenergiebilanz und 
Funktionen der Bausubstanz – Bl. 1: Über-
blick über die Möglichkeiten (deutsche Fas-
sung)
veröffentl.: 10/2020
Ersatz für DIN EN ISO 52018 Bl. 1 von 
03/2018

Die EPB-Bewertungsnormen erzeugen eine 
große Anzahl an Indikatoren für die Ge-
samt- und die Teilenergieeffizienz als Aus-
gabewerte, die zu verschiedenen Zwecken 
genutzt werden können. Die Norm behan-
delt die Nutzung der Indikatoren für die 
Teilenergieeffizienz in Bezug auf die Bau-
substanz und die Wärmebilanz des Gebäu-
des. Aspekte der Wärmebilanz betreffen 
sowohl den Heiz- als auch den Kühlbedarf 
und die Gleichgewichtstemperaturbedin-
gungen, insbesondere in Bezug auf Über-
hitzung oder zu niedrige Innenraumtempe-
raturen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Sym-
bole und Indizes, Beschreibung des Doku-
ments, Kombination von EPB-Funktionen 
mit Anforderungen, thermische Behaglich-
keit im Sommer, thermische Behaglichkeit 
im Winter, Energiebedarf zum Heizen oder 
Varianten, Energiebedarf zum Kühlen oder 
Varianten, Kombination der „Bedarfe“, Ge-
samtwärmedämmung der thermischen 
Gebäudehülle, Wärmedämmung einzelner 
Elemente der thermischen Gebäudehülle, 
Wärmebrücken, Energieeffizienz der Fens-
ter, Luftdichtheit der thermischen Gebäu-
dehülle, Sonnenschutz, sonstige Anforde-
rungen, Qualitätskontrolle, Übereinstim-
mungsprüfung.
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Der normative Anhang A enthält  Aussagen 
zum Datenblatt zur Eingabe und zur Ver-
fahrensauswahl – Vorlage – und der infor-
mative Anhang B ein Datenblatt zur Einga-
be und zur Verfahrensauswahl – Standard-
auswahlmöglichkeiten.
Der normative Anhang C enthält regionale 
Verweisungen in Übereinstimmung mit der 
ISO Global Relevance Policy.

Thermische Energiespeicher
DIN 2384 
Titel: Thermische Energiespeicher – Termi-
nologie, Anforderungen, Kenngrößen, 
Prüfgrundlagen
veröffentl.: 10/2020

Die Norm legt Begriffe, Kenngrößen und 
Anforderungen für thermische Energiespei-
cher in Form von sensiblen, latenten und 
sorptiven Speichersystemen fest.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, sen-
sible Speicher, Latentwärmespeicher, sorp-
tive und thermochemische Speicher, sicher-
heitstechnische Aspekte, Grundlagen zur 
Bestimmung von Kenngrößen, Umwelt- 
und Hygieneaspekte.

Instandhaltung – Thermographie
VDI 2878 Bl. 1
Titel: Anwendung der Thermographie zur 
Diagnose in der Instandhaltung – Allge-
meine Anforderungen sowie Hinweise für 
Entscheidungsträger und Verantwortliche 
veröffentl.: 08/2020

Die Richtlinie dient als Leitfaden für Unter-
nehmen, um Thermographie als Messtech-
nik in der Instandhaltung zielgerichtet als 
Standardmessverfahren einzusetzen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Grundlagen, Planung und Organisation, 
operative Vorgehensweise.

Gebäudeautomation (GA)
VDI 3814 Bl. 4.3 (Entwurf) 
Titel: Gebäudeautomation (GA) – Metho-
den und Arbeitsmittel für Planung, Ausfüh-
rung und Übergabe – GA-Automatisie-
rungsschema, GA-Funktionen, GA-Funkti-
onsbeschreibung 
veröffentl.: 11/2020
Einsprüche bis 31.03.2021

Der Richtlinienentwurf unterstützt bei der 
Beschreibung und Darstellung der Automa-

tisierungsaufgaben mit den GA-Funktionen  
nach Blatt 3.1 und 3.2 (in Vorbereitung) in 
Form von GA-Automatisierungsschemen 
und den zugehörigen GA-Funktionslisten. 
Inhaltlich werden erläutert: Begriffe, Ar-
beitstitel der GA zur Darstellung von Auto-
matisierungsaufgaben, GA-Automatisie-
rungsschema, GA-Funktionslisten, GA-
Funktionsbeschreibung, Tabelle Automati-
sierungskennzeichen. 
Der Anhang enthält Beispiele für GA-Funk-
tionslisten. 

BIM
VDI 2552 Bl. 11.2 (Entwurf) 
Titel: Building Information Modeling –  
Informationsaustauschanforderung – 
Schlitz- und Durchbruchsplanung  
veröffentl.: 11/2020
Einsprüche bis 30.04.2021

Der Richtlinienentwurf beschreibt die Min-
destanforderungen an den Informations-
austausch in der Schlitz- und Durchbruchs-
planung zwischen den Projektbeteiligten, 
die bei der Anwendung der BIM-Methodik 
für den BIM-Hauptprozess erforderlich 
sind. Schlitz- und Durchbruchsplanung 
dient der Koordination von Erstellenden 
(z.B. TGA-Planer), Koordinierenden (z.B. Ob-
jektplaner) und Prüfenden (z.B. Tragwerks-
planer), wobei die Anwendung über den 
gesamten Planungsprozess hinweg unab-
hängig von einer bestimmten Planungs-
phase erfolgen kann. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, BIM-
Hauptprozessdiagramm, Informationsaus-
tauschanforderungen, Model View Definiti-
on.

Brandmeldeanlagen 
 DIN 14675 Bl. 1  
Titel: Brandmeldeanlagen – Teil 1: Aufbau 
und Betrieb 
veröffentl.:01/2020
Ersatz für DIN 14675  Bl.1 von 04/2018

Die Richtlinie legt die Anforderungen für 
den Nachweis der Verantwortlichkeit und 
Kompetenz für Fachfirmen zur Planung, 
Projektierung, Montage, Inbetriebnahme, 
Abnahme und Instandhaltung von Brand-
melde- und Sprachalarmierungsanlagen 
fest. 
Inhaltlich werden behandelt: Phasen für 
den Aufbau und Betrieb von Brandmelde-
anlagen, Erstellung des Brandmelde- und 
Alarmierungskonzepts, Planung und Pro-

jektierung, Montage und Installation, Inbe-
triebsetzung, Abnahme, Betrieb, Instand-
haltung, Änderung und Erweiterung beste-
hender Brandmeldeanlagen, weitergehen-
de Anforderungen für Sprachalarmanlagen, 
Änderung und Erweiterung bestehender 
Anlagen zur Sprachalarmierung. 
Die normativen Anhänge A und B beinhal-
ten Aussagen zu: Feuerwehr-Schlüssel- 
depots und Ansteuereinrichtungen und 
Schnittstellen von Brandmeldesystemen 
für andere Systeme. 
Die informativen Anhänge C bis P doku-
mentieren Aspekte zu: Phasen für den Auf-
bau und den Betrieb von Brandmeldeanla-
gen und Sprachalarmanlagen, Brandschutz 
in Gebäuden, Kategorien für den Schutz-
umfang der Überwachung, Alarmierung, 
Inbetriebsetzung, Strukturen von Brand-
meldesystemen, Beispiel für die Feuerwehr-
Laufkarte, vertragliche Festlegungen für 
die Ersatzteilvorhaltung, Prüfplan für 
Brandmeldeanlagen, Beispiele für die Be-
schallung, Muster für die Anlagenbeschrei-
bung und Dokumentation, Muster für die 
Anlagenbeschreibung und Dokumentation 
bei Sprachalarmierung, wesentliche Ände-
rungen und Erweiterungen, Hinweise zu 
Anschlussbedingungen der Feuerwehren. 
Inhaltlich wurde eine Vielzahl von Ände-
rungen vorgenommen und die Norm re-
daktionell überarbeitet

Brandmeldeanlagen 
DIN 14675 Bl. 2 
Titel: Brandmeldeanlagen – Teil 2: Anforde-
rungen an die Fachfirma 
veröffentl.: 01/2020
Ersatz für DIN 14675  Bl.2 von 04/2018

Die Richtlinie legt die Anforderungen für 
den Nachweis der Verantwortlichkeit und 
Kompetenz für Fachfirmen zur Planung, 
Projektierung, Montage, Inbetriebnahme, 
Abnahme und Instandhaltung von Brand-
melde- und Sprachalarmierungsanlagen 
fest. 
Inhaltlich werden behandelt: Phasen für 
den Aufbau und Betrieb von Brandmelde-
anlagen, Nachweis der Fachkompetenz ei-
ner Firma, Überprüfungskriterien. 
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dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere 
Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass solche Namen im Sinne 
des Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu 
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden 
dürfen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine 
Haftung übernommen. Mit Namen oder Zeichen des Verfassers 
gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Autorenbeiträge.

Datenschutzhinweis: Ihre Angaben werden von uns für die 
Vertragsabwicklung und für interne Marktforschung 
gespeichert, verarbeitet und genutzt und um von uns und per 
Post von unseren Kooperationspartnern über Produkte und 
Dienstleistungen informiert zu werden. Wenn Sie dies nicht 
mehr wünschen können Sie dem jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft unter leserservice@huethig.de widersprechen. 
Ausführliches zum Datenschutz und den Informationspflichten 
finden Sie unter www.huethig.de/datenschutz.

Angeschlossen der Informationsgemeinschaft 
zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern (IVW), Printed in Germany
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WE SUPPORT  
INNOVATIONS

As a modern specialist publisher we focus on professionals  and executives 
from the most diverse branches of industry – always competent and up-to-
date with the latest knowledge. Our large media offer ranges from print and 
online via events to special services. This allows a successful and purposeful 
communication.
  
www.huethig.de

Expertise competently conveyed.
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Siegreich im Kampf gegen Vereisung, Lärm und Energieverluste. 
Die AxiEco Baureihe steht für hohe Wurfweiten, Top-Leistungswerte und größtmögliche Effizienz. Denn durch 
das innovative Produktdesign und strömungstechnische Optimierungen arbeiten die Axialventilatoren auch bei 
hohen Gegendrücken noch im Wirkungsgrad-Optimum und eignen sich dadurch optimal für den Einsatz in der 
Luft-, Klima- und Kältetechnik und im Maschinenbau.

Mehr über AxiEco Protect und AxiEco Perform:
ebmpapst.com/axieco

Best under pressure:
Die druckstabile AxiEco Baureihe.
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