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Der Beitrag der Kälte- und 
Klimatechnik zur erfolg-
reichen Energiewende

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

Die Energiewende in Deutschland beschreibt die 
Bemühungen zur Transformation des bestehen-
den Energiesystems hin zu einem nachhaltigen 

Energiesystem auf Basis erneuerbarer Energien.
Auch wenn der Ökostrom-Anteil an der Strom- 

erzeugung in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 
nur 42,5 % betrug – im Vorjahr lag der Wert noch bei 
55,6 % – ist von einem weiteren Anstieg auszugehen. 
Witterungsbedingt verzeichnete insbesondere die 
Windenergie im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum 
einen Rückgang von über 25 %. 

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 488 TWh 
Strom erzeugt. Entsprechend der VDMA-Studie „Ener-
giebedarf von Kältetechnik in Deutschland – eine Ab-
schätzung des Energiebedarfs nach Einsatzgebieten“ hat 
die Kältetechnik in Deutschland einen Energiebedarf 
von rund 85 TWh pro Jahr. Davon entfallen 17 % auf 
nicht-elektrischen Energiebedarf und 83 % auf Anwen-
dungen, die mit elektrischem Strom betrieben werden. 
Dies entspricht 71 TWh oder einem Anteil von 14 % am 
gesamten deutschen Stromverbrauch. Alleine daraus 
leitet sich eine große Bedeutung unserer Branche für 
die Energiewende – hier zunächst als Verbraucher – ab!

Da der erneuerbare Strom in vielen dezentral über 
das ganze Land verstreuten kleineren Anlagen erzeugt 
wird, besteht eine der großen Herausforderungen in 
den Transportnetzen. Da sind Investitionen zur Zu-
kunftssicherung unabdingbar. Spannend ist in diesem 
Zusammenhang die Verbindung des deutschen und 
norwegischen Stromnetzes mit dem Unterseekabel 
„NordLink“, welches im Frühjahr 2021 den Regelbe-
trieb aufgenommen hat. Falls zukünftig Windkraft und 
Sonne nicht ausreichend Strom produzieren, soll dies 
über den in Norwegens Wasserkraftwerken gewonne-
nen Strom ausgeglichen werden. Gibt es überschüssigen 
Strom aus den erneuerbaren Energien in Deutschland, 
wird er nach Norwegen übertragen. In diesen Zeiten 
können die bestehenden Wasserkraftwerke abgeschaltet 
und das Wasser für spätere Zeitpunkte aufgespart wer-
den. Gleichzeitig wird somit die teure Abregelung von 

Wind- und Solarkraftwerken in Deutschland vermieden 
und die Anlagen werden im Sinne des Klimaschutzes 
besser ausgelastet. Durch die Leitung können bis zu 
1.400 MW elektrische Leistung fließen. 

Können Kälte- und Klimaanlagen ebenfalls einen 
Beitrag zur Nutzung des überschüssigen Stroms leis-
ten?

Je nach kältetechnischer Anwendung schwankt die 
elektrische Leistung zwischen einigen kW und einigen 
Hundert MW. Aber die geballte Kraft vieler kleinerer 
Maßnahmen kann helfen, einen vernünftigen Effekt 
zu erreichen. Der Einsatz der Smart Meter ist eine we-
sentliche Voraussetzung, um durch intelligente Steue-
rungen eine Nutzung entsprechend dem verfügbaren 
Stromangebot zu realisieren. Alleine im Jahr 2020 
wurden laut einer Statistik des Bundesverbandes Wär-
mepumpe e.V. 120.000 neue Wärmepumpen für Hei-
zungszwecke in Deutschland installiert. Im Jahr 2016 
betrug der Bestand an Wärmepumpen bereits 800.000 
Einheiten, sodass insgesamt mehr als eine Million Wär-
mepumpen in Deutschland zu Heizungszwecken im 
Einsatz sind. Nimmt man als mittleren Wert der elek- 
trischen Leistung 3 kW an, so ergibt sich eine rechneri-
sche  Gesamtleistung von 3.000 MW. Das ist durchaus 
nennenswert!

Unter Einbeziehung weiterer Technologien, wie der 
geschickten Kombination von Wärme- und Kältepro-
duktion einer Wärmpumpe oder dem Einsatz von Flüs-
sigeisspeichern zur Anpassung des Zeitpunkts der Käl-
teerzeugung, also des Stromverbrauchs, an die Verfüg-
barkeit erneuerbaren Stroms, kann auch unsere Bran-
che einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende in 
Deutschland leisten. Lassen Sie uns gemeinsam diesen 
Weg gehen!
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Digital-Start-up ebm-papst neo feiert einjähriges Jubiläum
DORTMUND Ein Jahr voller Wachstum, 
Fortschritt, aber auch Herausforderungen, 
darauf blickt ebm-papst neo an dem ersten 
Jubiläum seines offiziellen Gründungsta-
ges zurück. Das Digital-Start-up in Dort-
mund ist ein Tochterunternehmen von 
ebm-papst, dem führenden Hersteller von 
Ventilatoren und Antrieben. ebm-papst 
neo entwickelt und vermarktet digitale Lö-
sungen, beispielsweise zur Verbesserung 
von Energiebilanz und Luftqualität in Ge-
bäuden oder zur intelligenten Datenanaly-
se. Dafür greift ebm-papst neo auf ein 
breites Repertoire aus Software- und Hard-
warelösungen sowie verschiedene Kompe-
tenzen im Bereich Dienstleistung und Bera-
tung zurück. Aufgrund des großen Zu-
kunftspotenzials für die gesamte Unter-
nehmensgruppe des Mulfinger Ventila- 
toren- und Motorenherstellers wurde im 
April 2020 die Gesellschaft ebm-papst neo 
GmbH & Co. KG gegründet. Aus dem an-
fangs kleinen Start-up ist ein rund 30-köp-
figes Team mit Kollegen und Kolleginnen in 
Dortmund, Mulfingen und Indien gewor-
den. Diese haben im letzten Jahr über 100 
Projekte in 17 verschiedenen Ländern welt-
weit bearbeitet und realisiert. Oliver Kühn-
le, Geschäftsführer von ebm-papst neo: 
„Obwohl die Corona-Pandemie das Firmen-
wachstum in einigen Bereichen behindert 
hat, lieferte sie auch Aufschwung, bei-
spielsweise im Bereich Indoor Air Quality. 
Generell konnten wir im letzten Jahr vor 
allem unsere Bereiche Building Solutions 

und Industry Solutions ausbauen.“ Auch 
die Beteiligung von ebm-papst neo an drei 
internationalen Firmen brachte dem Team 
einen großen Vorsprung. „Gemeinsam mit 
unseren Beteiligungen und Partnern konn-
ten wir in kürzester Zeit Lösungen entwi-
ckeln und einsetzen – RESET, dem einzigen 
auf Echtzeitdaten basierten Standard für 
Innenraum-Luftqualität, Flexi-Connect, ei-
ner flexiblen cloudbasierten Datensam-
melplattform, Secure-Connect, einer hoch-
sicheren Architektur und Building Connect, 
einer selbstlernenden Energiemanage-
ment-Plattform für Gebäude. Damit kön-
nen wir in unterschiedlichsten Bereichen 
Daten nutzbar machen“, erklärt Thomas 
Sauer, Geschäftsführer bei ebm-papst neo 
in Dortmund. Meilensteine gab es auch in 
der engen Zusammenarbeit mit dem Mut-

terkonzern ebm-papst. So konnte der 
cloudbasierte „ScipExpress“ entwickelt 
werden, der Unternehmen hilft, die seit Ja-
nuar geltende Meldepflicht von Produkten 
mit besorgniserregenden Stoffen zu bewäl-
tigen.
Ein weiteres Highlight des vergangenen 
Jahres: Im Frühjahr 2021 berichtete die 
Wirtschaftszeitschrift Capital innerhalb der 
Rubrik „Innovativste Unternehmen“ über 
das Start-up aus Dortmund. Den Fokus auf 
Digitalisierung und die Generierung von 
Mehrwert hob das Magazin hervor. Auch 
über die damit einhergehende Auszeich-
nung mit dem Award „Deutschlands Inno-
vativste Unternehmen“ freute sich das 
Team besonders. 

www.ebmpapst.com
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Daten sichtbar ma-
chen und damit ei-
nen Mehrwehrt er-
zeugen – das ist die 
Mission von ebm-
papst neo in Dort-
mund. 

Klimatechnik mit komplettem Service für Reinraum-Labor
KLIMATECHNIK Die Neue Apotheke Halle 
hat sich auf die Herstellung von sterilen 
Arzneizubereitungen zur individuellen 
Krebsbehandlung, zur Schmerztherapie 
und zur parenteralen Ernährung speziali-
siert. Für die Zulassung als Herstellungs-
apotheke nach AMG §13 benötigte sie ein 
Sterillabor, in dem die Arzneien unter Rein-
raumbedingungen produziert werden. Die 
Reinraum-Anlage muss dafür die Anforde-
rungen der GMP-Klasse C erfüllen, für die 
Zytostatika-Produktion ist zusätzlich eine 
Werkbank gemäß GMP-Klasse A erforder-
lich. Die ganze Reinraum-Anlage war im 
bestehenden Apothekengebäude auf nur 
30 qm zu realisieren.
Im Rahmen der ganzheitlichen Projektbe-
treuung wurde ein optimales Reinraum-
Gesamtkonzept entwickelt. Aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse wurde der 

Technikraum im Stockwerk unter den Rein-
räumen eingerichtet. Herzstück der Klima-
technik ist das Klimagerät „Vindur Compact 
35.3DXD10.6N“ der Weiss Klimatechnik 
GmbH, das die gesamte Regelungs- und 
Steuerungstechnik beinhaltet und die 
Lastabfuhr der Prozesswärme sowie die 
Versorgung mit gefilterter Frischluft reali-
siert. Zum ganzheitlichen Service gehörte 
auch die Entlastung des Apothekers bei der 
Abstimmung mit den Zulassungsbehörden 
und die gemeinsame Vorstellung beim zu-
ständigen Regierungspräsidium.

www.weiss-technik.com

Die Reinraum-Anlage muss die Anforderungen 
der GMP-Klasse C erfüllen, für die Zytostatika-
Produktion ist zusätzlich eine Werkbank ge-
mäß GMP-Klasse A erforderlich.
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Wandgeräte Energy SE

Saubere 
Raumluft?
Bitte sehr.

• Hi-Nano Luftreinigungssystem
• 4in1-Filtersystem
• Hintergrundbeleuchtetes Display
• Hi-Smart WiFi mit Sprachsteuerung 

(Amazon Alexa® oder Google Assistant®)
• Kompatibel mit FreeMatch Multisplitsystemen

Smart, stylisch & hocheffizient

-15°C
+43°C

2,6 bis 
7,0 kW

2,7 bis 
7,2 kWWiFi 19 dB(A)

Ziehl-Abegg hält Umsatz  
im ersten Corona-Jahr 
BILANZ Der Elektromotoren- 
und Ventilatorenhersteller 
Ziehl-Abegg hat im Jahr 2020 
einen Umsatz von 639 Mio. Eu-
ro (Vorjahr 633 Mio. Euro) er-
zielt. Das ist eine Steigerung 
um rund 1 %. Im laufenden Jahr 
deutet die bisherige Entwick-
lung auf einen guten Umsatz-
zuwachs hin. „Das Jahr 2020 
glich einer Achterbahnfahrt: 
Grenzschließungen, Material- 
abriss, Umsatzeinbruch und 
Auftragsanstieg wechselten 
sich rasant ab“, sagt der Vor-

Von den ursprünglichen Um-
satzplänen hatte sich Ziehl-
Abegg im Vorjahr rasch verab-
schieden müssen. Dass es in 
Teilen, etwa im Bereich An-
triebstechnik für Aufzüge, 
schon im Frühsommer zu einer 
sehr guten Umsatzentwicklung 
kam, hat den Einbruch bei der 
Lufttechnik nicht kompensiert. 
Die Lufttechnik startete erst im 
vierten Quartal zu einer Auf-
holjagd, sodass Ziehl-Abegg 
letztlich doch noch ein geringes 
Wachstum beim Jahresumsatz 

standsvorsitzende Peter Fenkl. 
Für ein Unternehmen mit einer 
hohen Fertigungstiefe bedeute 
dies eine enorme Anstrengung 
für die komplette Organisation 
und besonders für alle Beschäf-
tigten. Allerdings hat das ba-
den-württembergische Unter-
nehmen einen großen Vorteil: 
„Wir haben in der Krise welt-
weit mehrere große Bauvorha-
ben gestartet und in Maschi-
nen investiert – so ist Ziehl-
Abegg nun in der Lage, das 
Wachstum abzufangen“, stellt 
Fenkl fest. Allerdings wird die 
Produktion ebenso wie der Ver-
trieb durch die Corona-Rege-
lungen deutlich behindert. Da-
zu kommt eine globale Ver-
knappung von Bauteilen. 

erreichen konnte. „Das ist dem 
unermüdlichen Einsatz unserer 
Kolleginnen und Kollegen zuzu-
schreiben, die in der Pandemie 
in Deutschland und weltweit 
einen sehr guten Job gemacht 
haben“, unterstreicht der Fir-
menchef. 
Die Mitarbeiterzahl blieb im 
Jahr 2020 konstant: 2.400 Men-
schen arbeiten in Deutschland 
bei Ziehl-Abegg, global sind es 
insgesamt 4.300. Dabei soll es 
allerdings nicht bleiben: „Der-
zeit suchen wir händeringend 
nach Mitarbeitenden, die an 
unseren drei Standorten in 
Deutschland in der Produktion 
mit anpacken“, sagt Fenkl. 

www.ziehl-abegg.de

Ahmed Hamdi Hamodi fertigt bei Ziehl-Abegg einen EC-Ventilator im 
Werk Kupferzell im Norden Baden-Württembergs.
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ebm-papst gibt 
IKOR an Connect 

VERKAUF Das in Belgien ansässige Unter-
nehmen Connect Group, seit 2016 Teil der 
ebm-papst Unternehmensgruppe, hat die 
Vereinbarung zur Übernahme von IKOR 
unterzeichnet. IKOR ist Entwickler und Her-
steller von Elektroniken mit Standorten in 
Spanien, Mexiko und China. „Im Rahmen 
unserer strategischen Ausrichtung werden 
wir uns zukünftig noch intensiver auf unser 
Kerngeschäft konzentrieren“, erklärt Stefan 
Brandl, CEO der ebm-papst Gruppe. „Mit 
der Transaktion von IKOR an die Connect 
Group, einem erfolgreichen Elektronikferti-
gungsspezialisten, stärken wir IKOR und 
ermöglichen weitere Synergien. IKOR wird 
für uns ein sehr wichtiger Lieferant bleiben, 
insbesondere in China.“ Neben der Auf-
rechterhaltung der Geschäftsbeziehung 
behält ebm-papst eine Minderheit der Ge-
schäftsanteile neben der Connect Group als 
Mehrheitseigentümer. Mit der Übernahme 
von IKOR erweitert die Connect Group ihr 
Portfolio und ihre geografische Reichweite. 

www.ebmpapst.com

Dussmann erwirbt 
K.E.D. GmbH
GEWERBEKÄLTE Die Dussmann Group hat 
alle Anteile an der K.E.D. Kälte- u. Klima-
technik GmbH (K.E.D.), Bischofsmais, über-
nommen. K.E.D. ist wie Dussmann ein Fa-
milienunternehmen und betreut seit 2005 
vor allem gewerbliche Kunden. Die rund 90 
Mitarbeitenden beraten, planen, konstruie-
ren und installieren Kälte- und Kühlanlagen 
und erbringen Service- und Wartungs-
dienstleistungen. Mit dem Zukauf stärkt 
Dussmann den Geschäftsbereich Duss-
mann Technical Solutions (DTS). In diesem 
bündelt Dussmann technische Kompeten-
zen über den gesamten Lebenszyklus von 
Anlagen und Gebäuden.
Alle Mitarbeiter von K.E.D. werden von DTS 
übernommen. Die drei K.E.D.-Geschäfts- 
führer Josef Kraus, Xaver Ebner und Georg 
Dimpfl ziehen sich auf eigenen Wunsch aus 
der Geschäftsführung zurück und überge-
ben an die nächste Generation: Michael 
Kraus und Christian Kraus werden die Ge-
schäfte von K.E.D. fortführen und steuern, 
der dritte Geschäftsführer kommt von DTS. 

news.dussmanngroup.com

Glen Dimplex Deutschland  
besetzt Führungspositionen
Sascha Paulus (41) ist seit 1. März 2021 neuer 
Business Unit Director für den Bereich Cooling bei 
Glen Dimplex Deutschland (GDD). Er bringt mehr 
als 16 Jahre internationale Markterfahrung im 
Bereich Kälte- und Wärmepumpenlösungen mit. 
Paulus kehrt nach über zehn Jahren wieder an 
seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach seinem 

Ingenieur-Studium in Köln startete er seine berufliche Laufbahn als 
Projektingenieur bei Glen Dimplex im Bereich Cooling. Es folgten 
weitere Tätigkeiten in den USA und in der Vertriebsleitung für den 
Bereich Industriekühlung. Von 2011 bis 2016 leitete er das Produkt-
management für den Bereich Cooling bei der ait deutschland GmbH. 
Zuletzt war er für den Mannheimer Kälte- und Klima-Spezialisten 
Rütgers GmbH & Co. KG als Stützpunktleiter tätig. Ebenfalls seit 
Anfang März ist Anja Fischer neuer Director Marketing für die Busi-
ness Unit Heating & Ventilation. Dazu gehören die Produktbereiche 
Wärmepumpe, Lüftung und Elektrowärme. Sie kommt von der ait-
deutschland GmbH, wo sie knapp acht Jahre die Marktkommunika-
tion im internationalen Umfeld für das Unternehmen und die Ge-
schäftsbereiche Wärme und Kälte geleitet hatte. Davor war sie in 
verschiedenen Positionen für Produktmanagement, Business Deve-
lopment, Lobbyarbeit und Kommunikation verantwortlich.

www.gdts.one

Sascha Paulus Anja Fischer

Cansu Aksahin 

Meike Strauch 

Personen

Bi
ld

er
: G

le
n 

D
im

pl
ex

Cansu Aksahin übernimmt  
Gruppenleitung bei Eckelmann
Die Eckelmann AG stellt den Vertriebsinnendienst für Kälte- und 
Gebäudeleittechnik neu auf. Mit Wirkung zum 1. März 2012 hat 
Cansu Aksahin die Gruppenleitung für die Bereiche Marketing, Pro-
duktmanagement und Vertriebsinnendienst übernommen. Aksahin 
ist 2012 in das Unternehmen eingetreten und hat dort ihre Ausbil-
dung zur Industriekauffrau absolviert. Nach ihrem Abschluss war sie 
in der Unternehmenskommunikation tätig und wechselte dann zur 
Kälte- und Gebäudeleittechnik, wo sie zunächst als Assistentin im 
Vertriebsinnendienst anfing. In unterschiedlichen Funktionen hat 
sie in den letzten Jahren maßgeblich das Marketing aufgebaut.

www.eckelmann.de 

Bi
ld

: E
ck

el
m

an
n

Meike Strauch neue Marketing-Leiterin  
der Aquatherm GmbH
Mit Meike Strauch hat die Aquatherm GmbH eine neue Marketing-
Leiterin gefunden, die fundierte Kenntnisse im internationalen 
Markenmanagement mitbringt. Bevor ihr Weg sie zum führenden 
Hersteller von Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anla-
genbau und die Haustechnik führte, war die Diplom-Kauffrau unter 
anderem in leitenden Positionen für internationale Unternehmen 
aus den Bereichen Designleuchten, Elektrifizierung und Mess- und 
Prüftechnik tätig. 

www.aquatherm.de
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Keim- und virenfrei mit thermofin®

DIE LÖSUNG FÜR HÖCHSTE
HYGIENEANFORDERUNGEN

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

 Desinfektion von Umwälzlut oder Oberlächen
 Haltbarkeitssteigerung von Lebensmitteln
 hohe Entkeimungsraten (99,9 %*)
 unkomplizierte Reinigung/ Wartung
 geringere Anschaffungskosten ggü. Nachrüstungen

 optional für thermofin®-Verdampfer und Lutkühler
 aktive Reduzierung von Keimen durch Inaktivierung von
 Mikroorganismen

UV-C

SCHÜTZEN SIE IHRE MITARBEITER, IHRE PRODUKTE UND 
IHRE UMWELT!
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Zehnder und das Sentinel Haus Institut sind Partner
KOOPERATION Durch eine Ko-
operation mit dem Sentinel 
Haus Institut erweitert der 
Raumklimaspezialist Zehnder 
seine Lösungskompetenz für 
die Gesundheit in Gebäuden. 
Ziel der Zusammenarbeit sind 
neue Konzepte für gesunde 
Wohn- und Lebensräume sowie 
die Entwicklung intelligenter 
Produkt- und Anwendungslö-
sungen. Beide Unternehmen 
verbindet die Motivation, für 
alle Marktteilnehmer neues 
Wissen und innovative Lösun-

rungsprozess stand dabei von 
Anfang an im Mittelpunkt der 
Aktivitäten von Sentinel und 
seinen Forschungsprojekten. 
„Unsere Forschungsprojekte 
zeigen, dass in modernen Ge-
bäuden ohne Komfortlüftungs-
anlage kein genügender Luft-
austausch stattfindet. In Ko-
operation mit Zehnder schlie-
ßen wir zentrale Wissenslücken 
für die Gesundheit in Innenräu-

men. Nicht zuletzt spart kont-
rollierte Lüftung mit Wärme-
rückgewinnung wertvolle Heiz-
energie“, so Peter Bachmann, 
Geschäftsführer des Sentinel 
Haus Instituts.
„Der Schulterschluss zwischen 
Zehnder und Sentinel hat einen 
positiven Beispielcharakter für 
die Bau- und Wohnbranche. 
Gleichzeitig bedeutet unsere 
Partnerschaft einen enormen 

Entwicklungsschritt bei der For-
schung und für die Weiterent-
wicklung intelligenter Produkte 
für gesundes Wohnen“, bewer-
tet Zehnder CEO Matthias 
Huenerwadel die erfreuliche 
Perspektive der Partnerschaft 
zwischen Zehnder und Senti-
nel.

www.zehnder-systems.de
www.sentinel-haus.eu 

Gute Luft für gesündere Gebäude: 
Heiko Braun (l.), Geschäftsführer 
Zehnder Deutschland, und Peter 
Bachmann, Geschäftsführer Senti-
nel Haus Institut, freuen sich auf 
ihre Zusammenarbeit.
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gen für ein praxistaugliches 
und bezahlbares gesundes 
Wohnen zu entwickeln. „Es 
geht uns bei der Partnerschaft 
mit Sentinel in erster Linie dar-
um, das Bewusstsein der Men-
schen für ein gesünderes Woh-
nen zu schärfen“, erläutert 
Zehnder Geschäftsführer Heiko 
Braun. „Eine solch umfassende 
Kooperation zwischen Industrie 
und Wissenschaft hat in der 
Heizungs- und Klimabranche 
meines Wissens absoluten Pio-
niercharakter“, so Braun. 
Das Sentinel Haus Institut sei 
Markt- und Wissensführer bei 
Konzepten für geprüft gesün-
dere Gebäude und habe eine 
große Zahl von Projekten er-
folgreich begleitet. Die Qualität 
der Raumluft mit transparen-
ten Kriterien und einem ganz-
heitlichen Planungs-, Umset-
zungs-, und Qualitätssiche-
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Verbände

Infektionsschutz durch Lüftungs- und Luftreinigungstechnik 

VDMA-INFORMATIONSSCHRIFTEN Die 
richtige Lüftungs- und Luftreinigungstech-
nik kann einen erheblichen Beitrag zum In-
fektionsschutz leisten, da der Hauptüber-
tragungsweg von SARS-COV-2 das Einat-
men virushaltiger Aerosole ist, die zuvor 
von einer infektiösen Person beim Atmen 
oder Sprechen in die Luft abgegeben wur-
den. Die Infektionsrisiken sind hierbei stark 
von der Versorgung des Raumes mit „virus-
freier“ Luft und der Anzahl und Aktivität 
anwesender Menschen abhängig. Daher  
ist eine individuelle Beurteilung von Räu-
men wichtig. 
Eine entscheidende Erkenntnis dabei lau-
tet, dass ausschließlich maschinelle Lüf-
tungsanlagen für einen ganzjährig garan-
tierten Luftaustausch sorgen und bei aus-
reichender Dimensionierung das Infekti-
onsrisiko erheblich reduzieren. Stoß- und 
Querlüftung über Fenster sind in den meis-
ten Fällen energetisch ungünstiger und 
auch das Wohlbefinden der Menschen im 
Raum wird hierdurch oftmals einge-
schränkt. Ein vergleichbarer Infektions-
schutz wie bei gut dimensionierten ma-
schinellen Lüftungsanlagen kann nur unter 
idealen und in der Praxis selten zutreffen-
den Annahmen erreicht werden. Ist ledig-
lich Stoß- und Querlüftung möglich, so re-
duzieren ausreichend dimensionierte Se-
kundärluftreinigungsgeräte das Infektions-
risiko in Räumen deutlich und eignen sich 
somit als zusätzliche Maßnahme.
Zu diesen Ergebnissen kommt der VDMA 
Fachverband Allgemeine Lufttechnik im In-
formationsblatt „Raumlufttechnische An-
lagen in Zeiten von COVID-19 – Bewertung 
des Infektionsrisikos durch aerosolgebun-
dene Viren bei unterschiedlichen Lüftungs- 
und Luftreinigungsverfahren in Räumen“, 
das nun veröffentlicht wurde. Die Publikati-
on ist eine Zusammenfassung der Studie 
„Abschätzung des Infektionsrisikos durch 
aerosolgebundene Viren in belüfteten Räu-
men“. Diese Studie vergleicht das Infekti-
onsrisiko verschiedener Innenraumumge-
bungen und bewertet unterschiedliche 
Lüftungs- und Luftreinigungsmaßnahmen 
unter zusätzlicher Berücksichtigung des 
Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung 
(MNB). 
Generell beurteilen sowohl die Studie als 
auch deren Zusammenfassung im VDMA-
Informationsblatt ausschließlich die aero-
solpartikelverursachten Infektionen über 

den Luftweg. Entstanden ist die Studie in 
Kooperation der folgenden Institute:
• Institute for Energy Efficient Buildings 
and Indoor Climate (EBC), RWTH Aachen
• Institut für Arbeits-, Sozial- und Um-
weltmedizin, RWTH Aachen
• IBO Innenraumanalytik OG, Wien
• Heinz Trox Wissenschafts gGmbH, Aa-
chen.
Nur mit einer infektionsschutzgerechten 
Lüftung können Konzepte zur Wiederöff-
nung zum Beispiel von Versammlungsräu-
men sinnvoll umgesetzt werden. Eine 
Handreichung hierzu bietet die Veröffentli-
chung des VDMA Fachverbandes „Raum-
lufttechnische Anlagen in Zeiten von CO-
VID-19 – Anforderungen an Lüftung und 
Luftreinigung zur Reduktion des Infektions-
risikos über den Luftweg – AHA + Lüftung“. 
Die Informationsschrift beschreibt ein Ver-
fahren, das auf Basis europäischer Normen 
die Anforderungen an eine infektions-
schutzgerechte Lüftung definiert und Räu-
me individuell bewertbar macht. 
Bei einem Seminarraum zum Beispiel ist 
der Aktivitätsgrad gering, da die Personen 
im Raum normal atmen und nur vereinzelt 
sprechen. Es werden aber auch Einrichtun-
gen mit einem höheren Aktivitätsgrad be-
wertet. Hierzu zählen beispielsweise Res-

taurants, Fitnessstudios oder auch Theater. 
In diesen Räumlichkeiten spricht die Mehr-
zahl der anwesenden Personen und ist 
auch körperlich aktiv, sodass die Atmung 
mit erhöhter Frequenz erfolgt. 
Durch das Berechnungs- und Bewertungs-
verfahren sowie entsprechenden Infekti-
onsschutzmaßnahmen zur Reduzierung 
der Virenlast in der Raumluft könnten pau-
schale Schließungen von Nutzräumen und 
Gebäuden ganzer Wirtschaftszweige künf-
tig vermieden werden – die Einhaltung der 
AHA-Regeln und eine angepasste Bele-
gungsdichte vorausgesetzt.
Die Publikation basiert auf dem Anfang Fe-
bruar erschienenen Status-Report 52 des 
Fachverbandes Gebäude-Klima e.V. (FGK). 
Sowohl FGK als auch der Fachverband All-
gemeine Lufttechnik des VDMA bringen die 
Expertise ihrer Mitglieder ein, um sich an 
Politik und Öffentlichkeit zu wenden. Sie 
bieten Entscheidungsgrundlagen für flexi-
ble beziehungsweise differenzierte Öff-
nungsstrategien, immer unter der Voraus-
setzung, dass ergriffene Maßnahmen und 
eingesetzte Techniken nachweislich geeig-
net sind, das Infektionsrisiko gering zu hal-
ten.

alt.vdma.org
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Die beiden neuen VDMA-Informationsschriften zu COVID-19 bieten Hilfestellung bei der Infekti-
onsrisikoabschätzung in geschlossenen Räumen.
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RLT-Anlagen bei erhöhten Infektionsschutzanforderungen

Juniorpage: 126 x 178 mm,
Stand der Bearbeitung: 29.04.2021

Schonen Sie 
die Umwelt 
mit natürlichen 
Kältemitteln.
Jetzt die natürlichen, 
halogenfreien Kältemittel 
von Westfalen nutzen.

Aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen und der damit 
verbundenen Umweltschutzvorgaben gewinnen natürliche, halogen-
freie Kältemittel an Bedeutung. Durch die sehr geringen GWP-Werte 
sind natürliche Kältemittel besonders umweltschonend. 

Verwenden Sie unsere hoch qualitativen natürlichen Kältemittel mit 
denen Sie Störungen durch Korrosion, Materialabtragungen oder 
Säurebildung vermeiden. westfalen.com/natuerliche-kaeltemittel

Norbert Klostermann, 
Leiter Business Management Kältemittel

Aufgrund der neuen gesetzlichen Bestimmungen und der damit 
verbundenen Umweltschutzvorgaben gewinnen natürliche, halogen-
freie Kältemittel an Bedeutung. Durch die sehr geringen GWP-Werte 
sind natürliche Kältemittel besonders umweltschonend. 

Verwenden Sie unsere hoch qualitativen natürlichen Kältemittel mit 
denen Sie Störungen durch Korrosion, Materialabtragungen oder 
Säurebildung vermeiden. 

Norbert Klostermann, 
Leiter Business Management Kältemittel

 MA210056_04_AZ_Umwelt__126x178_.indd   1 29.04.21   12:42

zieren.  Nur die richtig ange-
wendete Lüftungstechnik kann 
für einen kontinuierlichen Luft-
austausch und damit für eine 
Verringerung der Virenlast im 
Raum sorgen. Sie muss neben 
dem Infektionsschutz aber 
auch die Luftqualität des In-

nenraums und die Energieeffi-
zienz berücksichtigen. Unter 
den Bedingungen einer Pande-
mie bedarf es deshalb häufig 
weitergehender Aktivitäten, 
die nicht in den standardmäßi-
gen Wartungsverträgen einge-
schlossen sind. Einige dieser 

Aktivitäten sind im Kapitel 
„Warten und Betreiben“ des 
Leitfadens aufgelistet. Die auf-
geführten Handlungsanweisun-
gen wurden nach Praktikabilität 
und Umsetzbarkeit ausgewählt. 

www.btga.de

und Betreiber einer RLT-Anlage 
durch Informationen unter-
stützen. Er ist als Hilfestellung 
gedacht und nicht als techni-
sche Vorgabe. Der BTGA-Leitfa-
den ist als kostenloses PDF-Do-
kument unter www.btga.de 
>Publikationen erhältlich.
Die COVID-19-Pandemie hat 
gezeigt, dass Raumlufttechni-
sche Anlagen das Infektionsrisi-
ko deutlich senken können: 
Nach aktuellem Wissensstand 
sind das Verdünnen der eventu-
ell virenbelasteten Raumluft 
sowie das Filtern oder der Ein-
satz von UV-C-Licht geeignete 
Möglichkeiten, das Risiko einer 
Virenübertragung durch Aero-
sole in Innenräumen zu redu-

Cover des BTGA-Praxisleitfadens 

Bi
ld

: B
TG

A/
LT

Z

BTGA-PRAXISLEITFADEN Der 
Bundesindustrieverband Tech-
nische Gebäudeausrüstung 
(BTGA) e.V. hat seinen Praxis-
leitfaden „Planung und Betrieb 
von RLT-Anlagen bei erhöhten 
Infektionsschutzanforderun-
gen“ veröffentlicht. Der Praxis-
leitfaden zeigt, wie Raumluft-
technische Anlagen unter den 
Bedingungen einer Pandemie 
korrekt betrieben, regelmäßig 
inspiziert und gewartet werden 
sollten – unabhängig von allen 
anlagentechnischen Maßnah-
men. Der BTGA-Leitfaden soll 
sowohl Mitarbeiter des TGA-
Anlagenbaus als auch Planer 
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Die Digital Knowledge Days wur-
den im Stil einer Fernseh- 
sendung mit Produkt- und Bran-

chenthemen sowie Meinungen und O-
Tönen aus der Unternehmenszentrale 
in Ratingen gesendet. Nicht nur das 
große Interesse aus der Branche, son-
dern auch die aktive Beteiligung der 
Teilnehmer freuten das Ratinger Unter-
nehmen. Durch die zwei informativen 
Tage führte Aljoscha Höhn, der aus 
zahlreichen TV- und Event-Produktio-
nen bekannt ist. Abgerundet wurden 
die Digital Knowledge Days mit einer 
Keynote von Sven Göth, einem nam-
haften Business-Futuristen. Die Teil-
nehmer wurden durch Live-Befragun-
gen und der Möglichkeit zu Fragen an 
die Experten und Referenten aktiv ein-
bezogen. 

Differenzierte Auswirkungen  
der Pandemie auf Geschäftsfelder
Den Auftakt machte eine Dreierrunde, 
an der neben Moderator Höhn und 
Dror Peled, General Manager Marke-
ting bei Mitsubishi Electric, Living Envi-
ronment Systems (LES), auch Gerd 
Hofer, Vertriebsleiter Deutschland, LES, 
teilnahm. Peled äußerte sich zufrieden 
über den – trotz Pandemie – erfolgrei-
chen Verlauf des gerade zum Ende 
März abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
Auch der weitere Ausblick sei durchaus 
optimistisch. Dabei gehen mit der Pan-
demie und ihren langfristigen Folgen 
durchaus einige Fragezeichen für die 
Hersteller von Kälte-, Klima- und Heiz-
technik einher: Denn offen bleibt, in-
wieweit sich der Dauer-Lockdown mit 
der Etablierung von Homeoffice in der 
weiteren Perspektive auf die Nutzung 
und den entsprechenden Bedarf von 
Bürogebäuden auswirken werden. In 
einer Blitzumfrage äußerten satte 80 % 
der Teilnehmer ihre Erwartung einer 
rückläufigen Nutzung von Bürogebäu-

den nach der Pandemie. Laut Vertriebs-
leiter Hofer müsse man sich auf eine 
längere Unsicherheit darüber einstel-
len, wie sich der Bürogebäude-Markt 
langfristig weiterentwickelt.

Auch ein weiteres Segment, die Aus-
stattung von Hotels mit entsprechender 
Gebäudetechnik, könnte von einer 
langfristig stagnierenden oder sogar sin-
kenden Reisetätigkeit der Geschäftsrei-
senden betroffen sein. Das Ergebnis der 
Blitzumfrage zu diesem Thema: Immer-
hin 70 % der Teilnehmer rechnen mit 
einer Reisetätigkeit auf dem Vor-Coro-
na-Niveau.

Marketing-Leiter Peled sieht Mitsu-
bishi Electric für jede weitere Entwick-
lung gut aufgestellt: „Da wir die kom-
plette Klimatisierungstechnik komplett 
aus einer Hand anbieten können, egal 
ob Single-Split, Multi-Split, VRF oder 
unsere Hybrid-VRF, was wir als innova-
tives Produkt in den Markt gebracht 
haben, seit einigen Jahren sogar Kalt-
wasser-Lösungen im Zuge der Integrati-
on von Climaveneta und RC, sind wir 

eigentlich sehr gut aufgestellt, um alle 
Anwendungen zu bedienen.“ Hinzu 
komme, auch beschleunigt durch die 
Pandemie, dass andere Segmente „we-
sentlich stärker nach vorne kommen, 
beispielsweise alles, was im Zusammen-
hang mit IT-Kühlung zu tun hat.“ Hin-
zu komme der Ausbau von Logistikein-
richtungen im Zuge der Expansion des 
Online-Handels. Stark nehme auch der 
Bereich der Klimatisierung im privaten 
Bereich zu. Ein „Mega-Thema“ und für 
sein Unternehmen zunehmend wichtig 
sei zudem die Wärmepumpe als klima-
schonende Heiztechnologie. Auf ent-
sprechende Fördermöglichkeiten durch 
das neue BEG verwies Vertriebsleiter 
Hofer: „Seit Jahresanfang werden Wär-
mepumpenanlagen mit bis zu 50 % des 
kompletten Anlagenpreises gefördert. 
Das wird auch den Luft/Luft-Wärme-
pumpen noch mal einen riesigen Auf-
trieb geben.“

Eine große Beschleunigung erwartet 
das Unternehmen auch von der fort-
schreitenden Digitalisierung. So seien 

Digital Knowledge Days bei Mitsubishi Electric

Hybride Varianten auf allen Kanälen
Passend zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens hat Mitsubishi Electric mit einem neuen Online-
Format neue Wege beschritten: Im Rahmen der ersten „Digital Knowledge Days“ am 20. und 21. April mit 
einer inhaltlichen Zweitauflage am 4. und 5. Mai präsentierte der Hersteller Innovationen und Trends in 
der Klima-, Kälte- und Heiztechnik in Liveschaltungen aus der Deutschlandzentrale in Ratingen. Nach der 
erfolgreichen Auftaktveranstaltung soll das neue Format zu einer festen Einrichtung im monatlichen Tur-
nus werden.

Eine besondere Herausforderung für Labore, Entwicklungs- und Produktions-
abteilungen sowie für die Qualitätssicherung sind wachsende Qualitäts-
ansprüche an Produkte und die zunehmende Bearbeitung sensibler Sto�e.  
Als einer der weltweit führenden Reinraumspezialisten bieten wir Ihnen 

mit Vindur individuelle Rein- und Messraumlösungen. Maßgeschneidert aus 
einer Hand, für optimalen Schutz von Personen, Produkten und Prozessen. 
Vindur. Frischer Wind in Sachen Klima – behalten Sie die Kontrolle! 
 www.weiss-technik.com

Vindur Turn-Key Rein- und Messraumlösungen sichern kontrollierte Bedingungen.

®. Schützen Sie Prozesse – sichern Sie Qualität.

5171-5172_KT-CR_Vindur-Image_Anz-03_DE_210x82_RZ01.indd   1 19.03.21   12:12

Ein Trio mit (v.l.) Marketing-Leiter Dror Peled, Moderator Aljoscha Höhn sowie Vertriebsleiter Gerd 
Hofer bestritt den Auftakt der neuen Digital Knowledge Days von Mitsubishi Electric.  

Bi
ld

er
: M

its
ub

is
hi

 E
le

ct
ric

KI_2021_05_12_Veranstaltung_Mitsubishi Electric_kö.indd   12 07.05.2021   10:29:47



VERANSTALTUNG 
DIGITAL KNOWLEDGE DAYS

auch die Digital Knowledge Days ein 
neuer digitaler Kanal, um die Kunden 
in Zeiten der Pandemie, aber auch dar-
über hinaus, zuverlässig zu erreichen. 
Auch das Trainingsprogramm, das frü-
her fast ausschließlich als Präsenzver-
anstaltung stattgefunden hat, soll digi-
tal weiter stark ausgebaut werden. Der 
persönliche Kontakt bleibe aber unver-
ändert wichtig, Mitsubishi Electric 
praktiziere also die „hybride Variante“.
Auch auf der Produktebene erwartet 
Gerd Hofer eine sehr dynamische Ent-
wicklung digitaler Angebote: So sei be-
reits jetzt der Fernzugriff per App auf 
die Anlagen möglich. Ein großes Thema 
werde die Energieverbrauchsoptimie-
rung, also die permanente Überwa-
chung der Anlagen. Auch im Support 
der Inbetriebnahme liege ein großes 
Potenzial. Mittels „Predictive Main- 
tenance“ könne künftig schon im Vor-
feld erkannt werden, ob Korrekturbe-
darf bestehe. „Das wird in unserer 
Branche der Game Changer in den 
nächsten Jahren werden“, so Hofer.

VRF-, F-Gase und Kaltwasser-Systeme 
im Fokus der ersten Session
Den Auftakt der einzelnen Produkt-
Sessions bildete erneut ein Trio mit den 
Systemingenieuren Marc Weilke und 

Christian Paul sowie Felix Sandt, Ver-
triebsingenieur Kaltwasser & IT-Coo-
ling, alle LES. Schwerpunktthemen wa-
ren hier VRF-, Kaltwasser- und Hybrid-
technologien. Dabei verwies Weilke auf 
den „ständigen Wandel der VRF-Tech-
nologie“, getrieben nicht zuletzt durch 
die Reglementierung der eingesetzten 
Kältemittel. Eine positive Wirkung sei 
die ständige Steigerung des Wirkungs-
grades. Aktuell spiegele sich die Etablie-
rung von R32 mit seinem im Vergleich 
zum Vorläufer R410A deutlich niedri-
geren GWP-Wert von 675 auch in den 
einzelnen Produkten, etwa dem VRF 
Y-System, wider. Weilke widersprach 
aber einer häufig kolportierten Auffas-
sung, R410A-Anlagen seien bereits 
oder würden in absehbarer Zeit verbo-
ten.

Christian Paul verwies auf den ambi-
tionierten Zeitplan der F-Gas-Verord-
nung, der aktuell eine weitere Reduzie-
rung klimaschädlicher Kältemittel um 
29 % verlangt. Kältemittel würden also 
reduziert, gleichzeitig wachse aber der 
Verbrauch, nicht zuletzt in der Klimati-
sierung. 

Einen interessanten Systemvergleich 
von Hybrid-VRF-System und Kaltwas-
sersatz sowie die Lebenszykluskosten 
erläuterte im Anschluss Marc Weilke: 

„Die Betriebskosten variieren natürlich 
immer. Wenn Sie aber an der Effizienz-
schraube stellen, wird ein Großteil der 
zu erwartenden Kosten beeinflusst. Le-
gen Sie daher einen Fokus auf die Be-
triebskosten!“

Einen Blick auf die „komplett geän-
derten“ Fördermöglichkeiten warf 
Christian Paul, denn seit 2021 gibt es 
einen neuen BAFA-Fördertopf, aus 
dem auch Lüftungs- und Klimaanlagen 
gefördert werden. Die Förderhöhe kann 
20 bis 50 % erreichen.

Vertriebsingenieur Felix Sandt run-
dete die Session mit einem Überblick 
über die Einsatzoptionen, Vernetzung, 
Produktvarianten und Flexibilität von 
Kaltwassersätzen ab. Dabei werde die 
Wärmerückgewinnung „immer wichti-
ger“. Ein Alleinstellungsmerkmal im 
Kaltwasserbereich ist der Freikühlbe-
trieb mit seinem Energieeinsparpo- 
tenzial. Interessant sind hier auch die 
variablen Anschlussmöglichkeiten ver-
schiedener Verbraucher. Bei den Kälte-
mitteln hat Mitsubishi Electric in die-
sem Bereich R454B den Vorzug vor R32 
gegeben. Letzteres bleibt aber eine Op-
tion für die Zukunft. � n

Weitere Informationen aus den nachfolgenden Ses-
sions der Digital Knowledge Days in der nächsten 
Ausgabe der KI – Kälte Luft Klimatechnik

Nach diesem Kick-off sollen die Digital Knowledge 
Days ab Juni zu einer festen Einrichtung an jedem 
zweiten Donnerstag im Monat werden. Die Teilnah-
me ist kostenfrei und richtet sich an SHK- sowie Käl-
te/Klima-Fachhandwerksbetriebe, Fachplaner, Pro-
jektentwickler und Betreiber von Kälte-, Klima- und 
Heiztechnikanlagen. Interessenten können sich ein-
fach anmelden unter

www.mitsubishi-les.com/dkd 

Eine besondere Herausforderung für Labore, Entwicklungs- und Produktions-
abteilungen sowie für die Qualitätssicherung sind wachsende Qualitäts-
ansprüche an Produkte und die zunehmende Bearbeitung sensibler Sto�e.  
Als einer der weltweit führenden Reinraumspezialisten bieten wir Ihnen 

mit Vindur individuelle Rein- und Messraumlösungen. Maßgeschneidert aus 
einer Hand, für optimalen Schutz von Personen, Produkten und Prozessen. 
Vindur. Frischer Wind in Sachen Klima – behalten Sie die Kontrolle! 
 www.weiss-technik.com

Vindur Turn-Key Rein- und Messraumlösungen sichern kontrollierte Bedingungen.

®. Schützen Sie Prozesse – sichern Sie Qualität.

5171-5172_KT-CR_Vindur-Image_Anz-03_DE_210x82_RZ01.indd   1 19.03.21   12:12

[1] Marc Weilke,  
Systemingenieur, LES

[2] Christian Paul,  
Systemingenieur, LES

[3] Felix Sandt,  
Vertriebsingenieur, 
LES1 2 3
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Holger Thiesen: 100 Jahre Mitsubishi 
Electric sind für mich ein leuchtendes 
Zeichen, was für ein unfassbar großer 
Erfahrungsschatz sich in dieser Zeit an-
gesammelt hat und genutzt wird. Sicher 
haben sich diese Erfahrungen immer 
wieder verändert, greifen aber doch 
stets auf die wenigen zentralen Aspekte 
zurück, die den Erfolg tragen. Wenn 
man sich einmal die Geschichte von 
Mitsubishi Electric anschaut, das sich 
aus dem Werftbetrieb der heutigen Mit-
subishi Heavy Industry über verschie-
denste Kernprodukte hinweg zu einem 
derartigen Unternehmen entwickelt 
hat, dann ist das außergewöhnlich. Und 
es ist umso bemerkenswerter, dass sich 

100 JAHRE MITSUBISHI ELECTRIC: VICE PRESIDENT HOLGER THIESEN IM INTERVIEW

„Produktangebot und Service- 
Leistungen gezielt ausbauen“
100 Jahre Jubiläum sind immer ein Anlass, um einen Blick zurück und einen Ausblick nach vorne zu wer-
fen. Holger Thiesen, General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems und Vice President 
der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe B. V. erläutert im Interview, warum „think glo-
bal, act local“ in seinem Unternehmen gelebte Realität ist und verrät, dass Toaster- und Satellitentechnik 
viel mehr gemeinsam haben, als wir dachten.

Mitsubishi Electric blickt 2021 auf 100 Jahre 
Firmengeschichte zurück. Mit rund 146.500 
Mitarbeitern erzielte das Unternehmen zum 
Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2020 einen 
konsolidierten Umsatz von 40,9 Mrd. US-Dollar. 
Im Bild: die deutsche Unternehmenszentrale in 
Ratingen

Mitsubishi Electric hatte sich 
sein 100-jähriges Jubiläum in 
jedem Fall anders vorgestellt 

– so sollten u. a. Veranstaltungen ge-
meinsam mit Partnern und viele Begeg-
nungen mit Kunden stattfinden. Doch 
die aktuelle Lage macht vieles unmög-
lich – auch ein persönliches Interview 
mit dem Vice President & General Ma-
nager LES der deutschen Niederlassung 
von Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Deswegen traf sich die Redaktion virtu-
ell mit Holger Thiesen.

KI – Kälte Luft Klimatechnik: Herr Thiesen 
– was bedeuten 100 Jahre Mitsubishi Elec-
tric für Sie?

dieses Unternehmen immer weiter auf-
gespalten hat in spezialisierte Geschäfts-
bereiche, die die Grundgedanken aus 
dem ursprünglichen Unternehmen in 
sich tragen. Wir sind vom kleinsten IT-
Semiconductor bis in das Weltall mit 
unseren Produkten vertreten. Das zeigt 
die ungeheure Innovationskraft, die 
sich über 100 Jahre in diesem Unter-
nehmen gehalten hat. 

Was ist in der Geschichte von Mitsubishi 
Electric für Sie denn besonders eindrucks-
voll?
Anhand der Tatsache, wie sich die Mar-
ke Mitsubishi Electric in Europa entwi-
ckelt hat, kann man das sehr gut sehen. 

Holger Thiesen: „Wer in der Lage ist,  
Satelliten in das Weltall zu schicken, der ist 
auch in der Lage, die beste Klimaanlage der 
Welt zu bauen. Das ist genau der Anspruch, 
den wir haben.“
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Auch hier sind wir den für uns typi-
schen Weg gegangen, zwar global zu 
denken, aber regional ein Management 
aufzubauen. Wir gehen nicht in Märk-
te, um Präsenz zu zeigen, sondern um 
langfristig ein erfolgreicher Teil dieser 
Märkte zu sein. Dementsprechend wird 
sehr genau geprüft, welche Geschäfts-
bereiche in welchen Regionen Erfolg 
versprechen. Wir sind in Japan bei-
spielsweise mit mehreren, äußerst er-
folgreichen Geschäftsbereichen aktiv, 
die in Europa überhaupt nicht zur De-
batte stehen. Dafür sind wir der Lage, 
regional neue Produkttechnologien 
aufzubauen, wie zum Beispiel unseren 
Bereich Wärmepumpen. Luft-Luft-Ge-
räte sind für uns eine altbekannte und 
jahrzehntelang gewachsene Technolo-
gie. In Europa benötigten wir aber Luft/
Wasser-Wärmepumpen mit ganz neuen 
Komponenten, Regularien und Rege-
lungen, die uns letztendlich die japani-
schen Kollegen genau nach unseren 
Vorgaben zur Verfügung stellen konn-
ten. Hier wurde der Innovationssprung 
von der europäischen Seite her ange-
stoßen und in Japan gelöst. 

Gibt es in der 100-jährigen Geschichte 
wichtige Meilensteine, die einen Entwick-
lungssprung ausgelöst haben?
Dafür empfehle ich Ihnen, sich einmal 
unsere digitale „Wall of fame“ in der 
Hauptverwaltung in Ratingen anzu-
schauen. Hier sind aus allen Geschäfts-
bereichen genau diese Highlights zu 
sehen. Wir schaffen es regelmäßig ge-
nauso die schnellsten Aufzüge der Welt 
zu bauen, wie die erste in sich gedrehte 
Rolltreppe oder in der Robotik die Er-
kenntnisse aus mehreren Geschäftsbe-
reichen zu nutzen, um beeindruckend 
präzise Lösungen herzustellen. Dabei 
gelingt es uns immer wieder, bekannte 
Themen neu zu besetzen. Nehmen Sie 
als Beispiel unser Hybrid VRF-System. 
VRF-Anlagen waren prinzipiell eine als 
etabliert angesehene Technologie, bis 
wir sie unter dem Aspekt Kältemittel 
völlig neu angefasst und eine Lösung 
entwickelt haben, die heute einzigartig 
auf der Welt ist. (Gemeint ist das Hybrid 
VRF-System – die Redaktion). Die 
Kompetenz dafür ziehen wir aus der 
breiten Aufstellung und dem extrem 
hohen Innovations-Know-how, das wir 
haben. Wer in der Lage ist, Satelliten in 
das Weltall zu schicken, der ist auch in 
der Lage, die beste Klimaanlage der 
Welt zu bauen. Das ist genau der An-
spruch, den wir haben.

Die Entwicklung und Geschäftsbasis in Eu-
ropa und Deutschland ist dabei aber völlig 
anders gelagert als in Asien. Was würden 
Sie gerade im europäischen Markt als we-
sentliche Basis für den Erfolg herausstel-
len?
Es klingt abgedroschen, beschreibt aber 
sehr genau unsere Strategie: think glo-
bal, act local. Als globaler Konzern 

Der Ursprung von Mitsubishi geht zurück bis 
1870, als Yatoro Iwasaki mit drei gemieteten 
Dampfschiffen sein Transportunternehmen 
gründete – und in wenigen Jahren zu einer 
Flotte mit 30 Schiffen expandierte. Die Erfolgs-
geschichte setzte sich durch Firmenzukäufe 
und Neugründungen auch in den Bereichen 
Bergbau, Schiffbau, Bankwesen, Handel und 
Immobilien fort.

schaffen wir regionale Vertriebsgesell-
schaften, die marktspezifisch den Be-
darf und die Erfordernisse abdecken 
sollen. Dafür beobachten wir die Märk-
te sehr genau und entscheiden uns 
entweder für eine eigene Gesellschaft 
oder für Kompetenz-Center, die ge-
meinsame Anforderungen an Techno-
logien haben und so auch perfekt abge-

In den 1870er-Jahren verwendete das Schifffahrtsunternehmen Tsukumo Shokai, der Vorgänger 
von Mitsubishi, auf den Flaggen seiner Schiffe ein dreieckiges Wasserkastaniensymbol. Aus diesem 
Symbol entwickelte sich das heutige Mitsubishi-Symbol mit den drei Rauten. Abgeleitet ist es vom 
Familienwappen Yataro Iwasakis, des Gründers von Tsukumo Shokai, mit den drei Schichten Was-
serkastanien, und vom Wappen der Familie Yamanouchi vom Tosa-Clan mit den drei Eichenblät-
tern. Die Unterlagen zeigen, dass die Einigung auf den Firmennamen Mitsubishi erst später erfolg-
te. (Mitsu = drei / Hishi = Wasserkastanie)

Mitsubishi entwickelte sich nach der Entste-
hung zu einem großen Unternehmen mit 
mehr als 70 Firmen. Im Zuge der Nachkriegs-
politik, der Dezentralisierung ökonomischer 
Macht, wurde die Mitsubishi Holding aufge-
löst. Es entstanden unabhängige Unterneh-
men, von denen viele den Namen Mitsubishi 
tragen. Noch heute profitieren die autonomen 
Unternehmen von dem Gemeinschaftssinn, 
der sich in der gemeinsamen Geschichte und 
Kultur begründet.
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Der feste Zusammenhalt der unabhängigen Mitsubishi Firmen liegt in der Management-Philoso-
phie, die bis heute weltweit bei Mitsubishi praktiziert wird und auf drei gemeinsamen Grundsät-
zen beruht.

deckt werden können. Deswegen lässt 
sich schlecht ein einziger Faktor für den 
Erfolg nennen. Es ist letztendlich das 
Zusammenspiel zwischen regionaler 
Präsenz mit einer Offenheit für regiona-
le Marktbedürfnisse, die in einem regi-
onalen Vertriebskonzept umgesetzt 
werden und unter einem globalen 
Schirm stehen, der strategisch die Mög-
lichkeiten an die Hand gibt, sowohl 
erstklassige Produkte, anerkannte Qua-
lität als auch eine abgestimmte Service-
organisation aufzubauen.

Exaktes Steuern als gemeinsame Basis 
vieler Technologiekonzepte
Andere Großunternehmen konzentrie-
ren sich immer weiter auf ihr Kernge-
schäft, während Mitsubishi Electric sich 
immer weiter diversifiziert – das reicht 
von einem Toaster bis hin zu Industrie-
robotern. Gibt es hierbei eine gemeinsa-
me „Klammer“ für alle Aktivitäten? 
Wenn man in einem einzigen Satz die 

Kernkompetenz von Mitsubishi Electric 
zusammenfassen müsste, die alles ver-
bindet, dann ist es das präzise Steuern 
egal welcher Anwendung. Natürlich 
werden bei jedem Produkt darüber hin-

Der erste große kommerzielle Erfolg des jungen Unternehmens Mitsubishi Electric war in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Elek- 
trolüfter, der schon bald zum Bestseller wurde.

aus auch hunderte anderer technischer 
Anforderungen gelöst. Aber Präzision 
ist eine wichtige Klammer über nahezu 
alle Produkte hinweg. Nehmen Sie den 

genannten, vergleichs-
weise kostspieligen 
Toaster. Bei ihm kann 
man so exakt wie bei 
keinem anderen Toas-
ter den gewünschten 
Bräunungsgrad ein-
stellen. Deswegen ist 

er in Asien ein echter Verkaufsschlager, 
über den auch deutsche Medien bereits 
berichtet haben. Das exakte Steuern 
betrifft aber genauso den Satelliten, der 
strikt geosynchron über einer Position 
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bleiben muss oder High Precision Posi- 
tioning Systeme für Kraftfahrzeuge, die 
autonomes Fahren ermöglichen, bei 
dem es auf Zentimeter ankommt. In der 
Kälte-, Klima- und Heizungstechnik ist 
unsere Invertertechnologie die entspre-
chende Erfolgsbasis, die hocheffizient 
arbeitet und sich so perfekt einstellen 
lässt, dass genau das benötigte Wunsch-
klima erreicht wird. Das verbindet un-
sere Produkte miteinander – vom Toas-
ter über den Satelliten bis hin zum Hy-
brid VRF-System.

Wie hat sich denn das Geschäftsjahr 2020 
für den Geschäftsbereich Klima, Kälte und 
Heizung entwickelt?

„Wir bieten in allen Anwendungsbe-
reichen Lösungen für die Aufgaben der 
Energiewende“
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Es hat uns überrascht, wie gut sich das 
Jahr trotz der Pandemie-Bedingungen 
entwickelt hat. Das ging nicht nur uns 
so, sondern quasi der gesamten Bau-
branche. Der positive Trend der vergan-
genen Jahre hat sich fortgesetzt. Ext-
rem positiv war die Nachfrage seitens 
der Endkunden – sowohl nach unseren 
Klimageräten als auch nach unseren 
Wärmepumpen. Es war außerdem eine 
positive Erfahrung, wie schnell und fle-
xibel wir es geschafft haben, auf Home-
office-Betrieb umzustellen und wie fle-
xibel unsere Mitarbeiter – im Zweifels-
fall auch vom Küchen- oder Wohnzim-
mertisch aus – mit hoher Motivation 
gearbeitet haben.

Leider standen uns nicht immer die 
benötigten Teile in einer ohnehin durch 
zum Teil unterbrochene oder vermin-
derte Logistikketten beeinflussten Pro-
duktion zur Verfügung. Deswegen wa-
ren wir nicht bei allen Produkten 
durchgängig lieferfähig. Auch das er-
ging der gesamten Industrie so – je 
nachdem, woher benötigte Komponen-
ten kamen und wie sich dort gerade die 
Pandemie entwickelt hatte.

Weitere Produktionsstätten für  
Wärmepumpen
Sie haben Produktionen sowohl in Italien 
als auch Schottland – zwei Regionen, die es 
im vergangenen Jahr besonders hart ge-
troffen hat. Wie war die Verfügbarkeit von 
Produkten speziell aus diesen Werken?
In Italien stellen wir bei Venedig in ers-
ter Linie unsere Kaltwassersätze her. 
Das ist eine reine Auftragsfertigung mit 
dem Vorteil, sehr genau planen zu kön-
nen. Hier kam es nur zu geringen Ver-
zögerungen. Anders hat sich die Lage in 

unserem Werk in Schottland darge-
stellt, in dem es aufgrund sehr harter 
Lockdowns der britischen Regierung zu 
spürbaren Lieferverzögerungen gekom-
men ist – und zwar für ganz Europa, 
nicht nur in Deutschland. Parallel stieg 
die Nachfrage nach den dort produzier-
ten Wärmepumpen. Wir haben uns 
deswegen wieder auf unsere internatio-
nale Stärke besonnen und Teile der 
Fertigung aus Schottland nach Asien 
verlagert. Gleichzeitig prüfen wir aktu-
ell, welche Möglichkeiten wir in Euro-
pa darüber hinaus gehend für die Wär-
mepumpen-Herstellung nutzen kön-
nen. Das werden wir mittelfristig um-

Eine wichtige, alles verbindende Kernkompe-
tenz von Mitsubishi Electric: das exakte und 
präzise Steuern egal welcher Anwendung. Das 
reicht vom Bräunungsgrad des Toasts bis hin 
zu High Precision Positioning Systemen für 
Kraftfahrzeuge, die autonomes Fahren ermög-
lichen, bei denen es auf Zentimeter ankommt. 
Der gezeigte Toaster ist nur in Japan erhältlich. 

setzen, um so die benötigten Kapazitäten 
zur Verfügung zu haben – auch in be-
sonderen Situationen wie im vergange-
nen Jahr.

Welche Entwicklung erwarten Sie im lau-
fenden Kalenderjahr 2021?
Unsere Erwartungen müssen wir diffe-
renziert nach Produktgruppen betrach-
ten. In allen Produktbereichen wie 
Kaltwassersätzen, VRF etc., die in erster 
Linie im Projektgeschäft eingesetzt  
werden, erwarten wir einen Bedarf,  
der geringer als in den vergange- 
nen Jahren sein wird. Diese Technolo-
gien werden besonders zahlreich in 
Hotels und Bürogebäuden verwendet. 
Hier liegt es auf der Hand, dass Investi-
tionen derzeit oftmals zurückgestellt 
werden. 

Im letzten Jahr konnten wir noch 
auf ein hervorragendes Ergebnis schau-
en. Derzeit ist absehbar, dass es in 2021 
in diesem Segment zu einem Rückgang 
kommen wird. Nach unseren aktuellen 
Daten sehen wir aber auch, dass neue 
Anwendungsgebiete gerade für unsere 
VRF-Technologie diesen Rückgang teil-
weise kompensieren werden. Dabei 
kann unsere VRF-Technologie ihre be-
sonderen Stärken in puncto Flexibilität 
und Vielfalt ausspielen. Die Aufgaben, 
die künftig anstehen, wie beispielsweise 
in der Umwidmung von Gebäuden, 
lassen sich nicht durch einen zentralen 
Wärmeerzeuger, sondern intelligente 
dezentrale Konzepte lösen. Gleichzeitig 
erwarten wir weiteres Wachstum in 
den Produktbereichen, die für Endkun-
den konzipiert sind. Das betrifft sowohl 
Split-Klimageräte als auch Wärme- 
pumpen.

Holger Thiesen: „Wir sind vom kleinsten IT-Se-
miconductor bis in das Weltall mit unseren 
Produkten vertreten. Das zeigt die ungeheure 
Innovationskraft, die sich über 100 Jahre in 
diesem Unternehmen gehalten hat.“
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Welche Ziele haben Sie sich für das laufen-
de Jahr gesetzt?
Wir verfügen bereits jetzt über eines der 
breitesten und tiefsten Produktangebo-
te am Markt – egal ob mit Blick auf die 
Leistungsgrößen oder die Anwen-
dungsfälle und Technologien. Dennoch 
werden wir eventuelle Lücken im Sor-
timent in 2021 schließen und gleichzei-
tig bestehende Produkte noch effizien-
ter machen können. Außerdem werden 
wir das Thema Konnektivität und digi-
tale Steuerung sowie die Einbindung in 
Systeme der Gebäudeleittechnik weiter 

ausbauen. Unser Hauptaugenmerk in 
diesem Jahr wird aber die Weiterent-
wicklung unserer Servicequalität sein. 
Hier wollen wir deutlich besser werden 
als im Vorjahr und haben dafür ver-
schiedene Initiativen gestartet. Wir set-
zen dafür teils auch auf digitale Lösun-
gen wie beispielsweise einen Webshop 
für unsere City Multi Club-Partner. 
Durch ein neues Track and Trace-Sys-
tem wird man künftig genau verfolgen 
können, wann die bestellte Ware ein-
trifft.

Wir haben unsere gesamte Organisa-
tion hinterfragt und geprüft, ob wir an 
allen Stellen noch richtig aufgestellt 
sind und wo wir weiter investieren 
müssen. Die Ergebnisse aus diesen stra-
tegischen Betrachtungen werden jetzt 
Zug um Zug umgesetzt. Denn egal wie 
die Welt morgen aussehen wird – wir 
müssen uns am Markt sowohl durch 

unsere Produkte als auch die Tatsache 
unterscheiden, wie einfach und ange-
nehm es ist, mit uns Geschäfte zu ma-
chen. Hinsichtlich der Produkte sind 
wir zu 100 % perfekt aufgestellt. An 
unseren Serviceleistungen werden wir 
kurzfristig an zahlreichen Stellschrau-
ben Veränderungen umsetzen, um 
künftig auch in einem schwierigen 
Marktumfeld beziehungsweise unter 

besonderen Marktbedingungen der 
bestmögliche Partner zu sein.

Wenn wir uns abschließend die langfristige 
Entwicklung von Mitsubishi Electric anse-
hen – welche Schwerpunkte werden Sie in 
den kommenden Jahren beschäftigen?
Für uns als Mitsubishi Electric ist Euro-
pa weltweit einer der interessantesten 
Märkte. Und innerhalb dieses Marktes 
sind die Technologien von Living Envi-
ronment Systems mit seiner Dualität 
zwischen Lösungen für die Klimatisie-
rung und Wärmeversorgung besonders 
wichtig. 

Egal ob wir von nachhaltiger Ener-
gienutzung oder Technologien reden – 
im Moment zeigen alle Erfolgsfaktoren 
für uns steil nach oben. Denn wir bie-
ten in allen Anwendungsbereichen Lö-
sungen für die Aufgaben der Energie-
wende. Sowohl in den Bereichen Kälte 
und Klima als auch Heizung sind wir 
dafür perfekt aufgestellt – mit Produk-
ten, die im Hinblick auf Effizienz und 
Komfort das bieten, was heute mach- 
bar ist. 

Herr Thiesen, vielen Dank für das Gespräch! 

Mitsubishi Electric gelingt es immer wieder, bekannte Themen neu zu besetzen. Bestes Beispiel: das 
Hybrid VRF-System. VRF-Anlagen waren etabliert, bis sie durch Mitsubishi Electric unter dem As-
pekt Kältemittel völlig neu angefasst wurden. Hierbei entstand eine Lösung, die heute einzigartig 
auf der Welt ist.

VRF-Technologie von Mitsubishi Electric kann ihre Stärken aufgrund ihrer Flexibilität und Vielfalt 
auch in neuen Aufgabenstellungen voll ausspielen.

„Uns gelingt es immer wie-
der, bekannte Themen neu 
zu besetzen“

KI_2021_05_14_Titelthema_Mitsubishi Electric_kö.indd   18 07.05.2021   10:15:59



PRAXIS 
INDUSTRIEKÄLTE

19KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 05 2021www.ki-portal.de

Die höchstmögliche Versorgungs-
sicherheit innerhalb der Kälteer-
zeugung – das war die Hauptan-

forderung, mit der ein weltweit führen-
des Unternehmen der Prozessindustrie 
vor einigen Monaten an die Spezialis-
ten von ENGIE Refrigeration herantrat. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nach einem Grundstoff für die Tier- 
ernährung plante der Konzern den Bau 
eines zweiten Produktionsstandortes in 
Singapur mit einem Investment in Hö-
he von mehr als einer halben Milliarde 
Euro und mit einer angestrebten Pro-
duktionskapazität von 300.000 t jähr-
lich. 

Damit dieses Vorhaben erfolgreich 
gelingen kann, spielt die Kältetechnik 
eine zentrale Rolle, wie Daniel Keller, 
Leiter Produkt- und Applikationsma-
nagement bei ENGIE Refrigeration, er-
klärt: „Die exakte Temperatur ist ent-
scheidend für die Qualität der produ-
zierten Chemieerzeugnisse. Die Küh-
lung eines so sensiblen Bereichs ist 
daher besonders anspruchsvoll, denn 
selbst geringe Abweichungen können 
enorme Auswirkungen haben. Wir bei 
ENGIE erfüllen die strengen Kriterien 
der Chemiebranche. Darüber hinaus 
musste aufgrund der Gegebenheiten 
vor Ort die Rückkühlung der QUAN-
TUM Power mit Seewasser erfolgen. 
Hier konnten wir auf unsere langjähri-
ge Erfahrung im Bereich der maritimen 
Kälteerzeugung zurückgreifen und dem 
Kunden eine extrem korrosionsbestän-
dige Ausführung des Verflüssigers mit 
Titaninnenrohren ausführen.“ 

Betriebssicherheit dank  
ausgeklügelter Technologie
In diesem Falle waren fünf QUANTUM  
Power von ENGIE Refrigeration mit ei-
ner Kälteleistung von 25 MW die opti-
male Kundenlösung. „Unser modularer 
Kältemaschinenaufbau mit fünf Kalt-
wassersätzen stellt die absolut zuverläs-

sige Versorgung sicher und kompensiert 
jegliche zusätzliche Redundanz-Kälte-
maschine; das kann keiner der Wettbe-
werber so bieten. Daher war dies einer 
der Hauptgründe, warum sich der Kun-
de letztendlich für ENGIE Refrigeration 
entschied“, erläutert Keller. 

Zehn parallel auf den Kältemaschi-
nen angeordnete Verdichter erhöhen 
die Versorgungssicherheit. Da diese je-
weils mit Absperrorganen vom Kälte-
kreis isoliert werden können, können 
sie einzeln und während des Betriebs 
der anderen Verdichter ausgetauscht 
werden. Darüber hinaus werden die 
QUANTUM Power über zwei Einspei-
sungen versorgt, das heißt jeweils fünf 
Verdichter sind einer elektrischen Ein-
speisung zugeordnet. Somit stünden im 
Wegfall einer Einspeisung weiterhin  
50 % der Kälteleistung des Gesamt- 
aggregats zur Verfügung. Zudem sind 
sowohl kritische Komponenten der 
Sensorik als auch die Expansionsventile 
der einzelnen Druckstufen doppelt aus-
geführt, wodurch bei einem Ausfall ein 
Großteil der Leistung durch das redun-
dante Bauteil abgedeckt werden kann. 

Kaltwassersätze im Verbund  
intelligent verschaltet
Daneben legt der Kunde hohen Wert 
auf die Effizienz der Kälteanlage: „Un-
ser Kältemanager gewährleistet eine 
energieeffiziente Kälteversorgung, da 
die Kaltwassersätze im Verbund zuein-
ander in jedem Betriebspunkt intelli-
gent verschaltet sind. Insbesondere im 
Betrieb bei Teillast erreichen wir eine 
sehr hohe Energieeffizienz“, so Keller. 
Dank des ausgeklügelten Systems reali-
siert das Chemieunternehmen oben-
drein enorme Einsparungen: Pro Be-
triebsjahr werden 400.000 Euro Ener-
giekosten (Strom) und somit 1.650 t 
CO

2
 eingespart (Berechnungsgrundla-

ge: 496 g CO
2
 pro kWh erzeugten Strom 

in Singapur). 
Vor Ort ist die Anlage seit wenigen 

Monaten im Einsatz – zur vollen Zufrie-
denheit des Kunden. Daher sind Folge-
projekte für ENGIE Refrigeration der-
zeit bereits in Bearbeitung.� n

Kältemaschinen für Chemieriesen 

CO2-reduziert und versorgungssicher
In der Chemieindustrie ist eine absolut zuverlässige Kälteversorgung gefordert. Wie auch in solch hoch-
sensiblen Umgebungen nachhaltig gekühlt werden kann, zeigt ein aktuelles Projekt von ENGIE Refrigera- 
tion: Bei einem deutschen Chemiekonzern garantieren am Standort Singapur fünf „QUANTUM Power“-
Kältemaschinen mit einer Kälteleistung von 25 MW eine hohe Versorgungssicherheit – und reduzieren 
gleichzeitig die CO2-Emissionen um 1.650 t pro Jahr.
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www.engie-refrigeration.de

Die QUANTUM- 
Power-Kältemaschi-
nen von ENGIE Refri-
geration garantieren 
für einen deutschen 
Chemiekonzern 
höchste Versorgungs-
sicherheit am Stand-
ort Singapur. 
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Zur Kälteproduktion werden dabei 
weiterhin überwiegend elektrisch 
angetriebene Kompressionskälte-

maschinen mit hohem Strombedarf un-
ter Verwendung der den Treibhaus- 
effekt antreibenden F-Gasen eingesetzt. 
Neben dem Anstieg des Treibhauseffek-
tes (GWP) wächst dadurch der damit 
verbundene Strombedarf. Zur Gebäu-
dekühlung und zur Deckung des Kälte-
bedarfs müssen daher energieeffiziente 
und nachhaltigere Technologien ge-
nutzt werden, die vorrangig auf der 
Nutzung von Wärme zur Kälteproduk-
tion basieren und die intelligent und 
wirtschaftlich in Gesamtsysteme integ-
riert werden müssen. Die Schlagworte 
sind hier: Energieeffizienz, u. a. durch 
Nutzung von Abwärme, und Dezentra-
lisierung, u. a. durch Nutzung der be-
stehenden Strukturen (Fernwärme-
netz) und Erweiterung durch neue 
(Nahkältenetz).

Ein solches, intelligentes integriertes 
Konzept wurde beim Projekt Bahnhofs-
quartier Rosenheim umgesetzt. Die 
Stadtwerke Rosenheim betreiben ein 
Müllheizkraftwerk (MHKW), das ne-
ben der regionalen Stromproduktion 
überschüssige Wärme zur weiteren 
Wertschöpfung in das örtliche Fernwär-
menetz einspeist. Dieses Netz ist aber 
von den saisonalen Schwankungen der 
Abnehmer betroffen: Während in den 

Wintermonaten eine maximale thermi-
sche Abnahmeleistung der Kunden bis 
zu 75 MW erreicht wird, liegt diese in 
den Sommermonaten deutlich unter  
10 MW. An dieser Stelle kommt die 
Technologie „Kälte aus Wärme“ ins 
Spiel – unter Einsatz von Absorptions-
kältemaschinen.

Abwärme des Müllheizkraftwerkes 
wird genutzt
Die Stadtwerke Rosenheim haben ein 
Konzept erarbeitet, in welchem die in 
den Sommermonaten reichlich zur Ver-
fügung stehende Abwärme des Müll-
heizkraftwerkes genutzt wird. Somit 
wird eine nahezu CO

2
-neutrale Kälte in 

das Netz am Bahnhof Nord eingespeist. 
Heiko Peckmann, Abteilungsleiter bei 
den Stadtwerken Rosenheim dazu: 
„Rosenheim als boomende Region in 
Oberbayern soll Nachhaltigkeit und 
Ökologie verkörpern, um seine Attrak-
tivität für Firmen und Touristen weiter 
zu steigern. Hierzu gehört neben der 
Erschließung neuer Quartiere die Ver-
sorgung mit entsprechend klimaneutra-
ler Kälte und Wärme.“ Ein weiterer 
Vorteil der Absorptionskälte ist, dass sie 

Wasser als Kältemittel einsetzt und 
Wasser keine Treibhausgase freisetzt. In 
heißen Sommermonaten kann so die 
im Müllheizkraftwerk entstandene Ab-
wärme über die Absorptionskälteanlage 
den Endkunden als effiziente und nach-
haltige Lösung zur Gebäudeklimatisie-
rung und Prozesskühlung zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Rückkühlung 
der Kältemaschine erfolgt mit einem 
adiabaten Rückkühlwerk mit drehzahl-
geregelten EC-Ventilatormotoren, die 
Regelung der Kälteanlage durch den 
„chillii“ System-Controller. 

Bei der Kälteerzeugung für das neue 
Quartier steht der Bau eines Versor-
gungsnetzes als Lösung zur Deckung 
der saisonal schwankenden und stetig 
steigenden Kühlanforderungen im Vor-
dergrund. Durch die realisierte Kälte-
zentrale wird der Vorteil der zentralen 
Kälteversorgung umgesetzt, bei der 
Kunden von einer einfachen, effizien-
ten und umweltfreundlichen Kältever-
sorgung profitieren. Eine solche zentra-
le Energiebereitstellung erzielt neben 
Vorteilen für Kunden auch einen exe-
getischen Vorteil für das Kältenetz ge-
genüber Einzelgeräten in Gebäuden. 

Klimafreundliche Nutzung von Absorptionskälte und Fernwärme

CO2-neutrale Kälte im  
Rosenheimer Bahnhofsquartier
Die Klimaerwärmung führt zu immer höheren Klimatisierungsanforderungen in den Bereichen Wohnen, 
Gewerbe, Industrie und IT. Hierdurch steigt der Primärenergiebedarf für die Gebäudeklimatisierung stetig 
an. Zur Deckung des Kältebedarfs können nachhaltigere Technologien genutzt werden, die vorrangig auf 
der Nutzung von Wärme zur Kälteproduktion basieren. Ein Beispiel ist die Nutzung von „Kälte aus Wärme“ 
im Bahnhofsquartier Rosenheim unter Einsatz von Absorptionskältemaschinen.

Autoren
Frank Molter, Vorstand  
SolarNext AG, Bernau, und

Die im Quartier 
Bahnhof Nord in Ro-
senheim installierte 
Absorptionskältean-
lage „chillii Cooling 
Kit“ der Solar Next 
AG hat eine Kälteleis-
tung von 220 kW. Bi
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Jakob Schober, Stadtwerke 
Rosenheim GmbH & Co. KG 
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Beim Projekt Rosenheim wird eine Ab-
sorptionskältemaschine eingesetzt, die 
durch den Antrieb mit bis zu 95 °C 
heißem Wasser (312 kW Heizleistung) 
Kaltwasser mit einer Vorlauftemperatur 
von 8 °C (220 kW Kühlleistung) zur 
Klimatisierung des Quartiers zur Verfü-
gung stellt.

Zur Erhöhung der Gesamteffizienz 
über das gesamte Jahr wird die Klima-
kälte (Kaltwasser) in der kalten Jahres-
zeit als „freie Kühlung“ hergestellt. Das 
heißt, in den Wintermonaten wird die 
Kälte direkt über den Rückkühler pro-
duziert, daher kann die Fernwärme im 
Winter weiterhin zum Heizen von Ge-
bäuden genutzt werden. Der chillii Sys-
tem Controller der Solar Next AG stellt 
den Betrieb hier entsprechend um. 

Absorptionskälteanlage kann  
stufenlos angepasst werden
Insgesamt werden mit dieser Kältezent-
rale Büroflächen mit einer Gesamtflä-
che von ca. 5.500 m² sowie ein grö- 
ßerer Serverraum im Umkreis von  
800 Metern gekühlt. Die Absorptions-
kälteanlage kann leistungsmäßig jeder-
zeit auf die steigenden bzw. reduzierten 
Kälteanforderungen reagieren und die-
se stufenlos adaptieren. Das heißt, es 
wird nur so viel Wärme in Kälte umge-
wandelt, wie zu einem bestimmten 
Zeitpunkt benötigt wird. Es ist daher 
sinnvoll, eine Absorptionskälteanlage 
durchaus größer auszulegen, wenn 
man davon ausgeht, dass in der Zu-
kunft zusätzliche Verbraucher an das 
Nahkältenetz angeschlossen werden. 

Dieses Kälteprojekt zeigt, dass mit 
einem nachhaltigen, integrierten Quar-
tierskonzept die Energieeffizienz, eine 
Steigerung der Primärenergieausnut-
zung sowie eine nachhaltige Energiepo-
litik in Einklang mit den Bedürfnissen 
der Bürger und Anwender gebracht 

werden können. Zudem führt diese Lö-
sung auch zu einer Verringerung des 
CO

2
-Ausstoßes um rund 85 % im Ver-

gleich zu einer traditionellen Kälteanla-
ge (Berechnungsbasis: Energiemix BRD 
2019).

Natürliches Kältemittel Wasser  
reduziert den Strombedarf
Thermisch betriebene Absorptionskäl-
temaschinen, die mit dem Stoffpaar 
Wasser und Lithiumbromid (LiBr) ar-
beiten, können Wärme aus Fernwär-
menetzen (zentrale KWK) und Block-
heizkraftwerken (dezentrale KWK) so-
wie aus regenerativen Energien (zum 
Beispiel solarthermische Anlagen) als 
Antriebsenergie nutzen. Zudem redu-
ziert die Nutzung von Wasser als Kälte-
mittel den Treibhauseffekt (GWP) um 
100 %, da Wasser keine Treibhausgase 
freisetzt. Der Strombedarf zum Betrieb 
solcher Absorptionskälteanlagen (ein-
schließlich Pumpen und Rückkühl-
werk) ist um etwa 75 bis 90 % geringer 
als bei Kompressionskälteanlagen. 
Durch die Nutzung der Nah- oder Fern-
wärme wird das bisher ungenutzte 
Energiepotenzial der Fernwärme im 
Sommer verwendet und ein effizientes 
und nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment umgesetzt. Zudem wird hierdurch 
auf die Produktion zusätzlichen Stroms 
verzichtet. Das bedeutet, das bestehen-
de Stromnetz muss nicht wegen der 
Klimatisierung von Gebäuden ausge-
baut werden und der steigende Strom-
bedarf (u.a. Elektromobilität und 
Cloud-Nutzung) kann durch freiwer-
dende Kapazitäten gedeckt werden.

Neben der Entlastung der Stromnet-
ze für die Kälteproduktion bei den 
Kunden können regionale Energiever-
sorger insbesondere für die Anwen-
dung im Bereich der Gebäudeklimati-
sierung ihre im Sommer vorhandene 
Abwärme aus der Stromproduktion für 
die Bereitstellung von Kälte nutzen. 
Hier sind zentrale Kälteproduktion in 
Verbindung mit einem Kältenetz bzw. 
dezentrale Kälteproduktion direkt beim 
Kunden über die Anbindung des Kun-
den an das bestehende Fernwärmenetz 
und die Installation der Absorptionskäl-
teanlage beim Kunden denkbar. Dies 
ermöglicht den Energieversorgern eine 
erhöhte Kundenbindung, die die Pla-
nungssicherheit für beide Seiten er-
höht.  � n

https://solarnext.de/

Das Rückkühlwerk der Absorptionskälteanlage 
„ECO-Cooler“ 

Die Fernüberwachungs-App

für mobile
Heizzentralen
und Kälteanlagen

www.smart.mobiheat.de

smart

ALS MAN DENKT. . .

mobile Kälte
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Die neuen Panasonic Mini ECOis nutzen 
das klimaschonende Kältemittel R32 und 
arbeiten deutlich sparsamer.
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Panasonic ist eines der führenden 
Unternehmen der Heiz- und 
Klimabranche weltweit. Zum 

breiten Portfolio gehören innovative 
Lösungen zum Klimatisieren und Be-
heizen von Wohngebäuden, Büros, ge-
werblichen Einrichtungen und Indust-
riegebäuden. Mit den neuen Mini 
ECOis erweitert der Hersteller jetzt sei-
ne Produktpalette um ein VRF-System, 
das insbesondere für kleine und mittle-
re Klimasysteme geeignet ist. 

Die Außengeräte sind in fünf Leis-
tungsstufen von 12,1 bis 28 kW liefer-
bar. Wie man es von der ECOi-Serie 
von Panasonic kennt, klimatisieren 
auch die Mini-VRF-Systeme äußerst 
effizient und erreichen SEERs von bis 
zu 8,5 und SCOPs von bis zu 5,05. Da-
bei können die Geräte bis zu einer Au-
ßentemperatur von 52 °C noch zuver-
lässig kühlen und bis -20 °C heizen. 
Eine Flüsterschaltung mit nur mini- 
malem Leistungsabfall sorgt für gerin- 
ge Betriebsgeräusche. Dank möglicher 

Rohrleitungslängen von bis zu 180 m 
insgesamt und 15 m zwischen einzel-
nen Innengeräten bei maximalen Hö-
hendifferenzen von 50 m lassen sich die 
Mini ECOi LZ R32 äußerst flexibel ein-
setzen. Ein breites Sortiment mit spezi-
ell für R32 zugelassenen Wand-, Kas-
setten- und Kanalgeräten sorgt für eine 
komfortable Klimatisierung der Innen-
räume. 

Wartungsfreie nanoe X Luftreinigung
Einige Innengeräte sind bereits heute 
mit der neuesten Generation der Pana-
sonic-Luftreinigungstechnologie „na-
noe X“ ausgestattet, das mittels Billio-
nen von Hydroxylradikalen zuverlässig 
und nachweislich für hygienischere 
Luft und ein äußerst angenehmes 
Raumklima sorgt. Die nanoe X Luftrei-
nigung kann auch unabhängig von der 
Kühl- oder Heizfunktion genutzt wer-
den. Im Gegensatz zu Luftreinigungs-
systemen mit Filtern, ist nanoe X war-
tungsfrei. Die Hydroxylradikale wirken 

dabei im ganzen Raum und sogar auf 
Oberflächen oder Stoffen von Polster-
möbeln. Jüngst konnte auch die Wir-
kung auf SARS-Cov-2-Viren bestätigt 
werden.

Klimafreundlicher dank R32
Das moderne Kältemittel R32 macht die 
neuen Panasonic R32 VRF-Systeme zu-
dem deutlich klimafreundlicher. Mit 
einem GWP von 675 liegt es um etwa 
zwei Drittel unter dem GWP von R410A 
mit 2.088. Somit schädigt R32 im Ver-
gleich zu R410A-Systemen die Ozon-
schicht nicht und hat eine deutlich ge-
ringere Auswirkung auf die globale Er-
wärmung. Dank R32 kommen die Ge-
räte auch mit weniger Kältemittel aus 
und arbeiten erheblich sparsamer. Bei-
spielsweise benötigt die 5-kW-Anlage 
nur noch 2,7 kg Kältemittel anstatt  
6,7 kg wie das Vorgängermodell. 

Die geringe Kältemittelmenge sowie 
ein optionaler Leckage-Sensor inkl. op-
tischer und akustischer Alarmfunktion 
in den Innengeräten erhöhen die Si-
cherheit in Personenaufenthaltsberei-
chen. So können auch Räume unter  
10 m² bei Einhaltung der Sicherheits-
vorgaben noch klimatisiert werden.

Bluetooth-fähiger CONEX-Regler
Die Mini ECOi LZ R32-Reihe eröffnet 
vielseitige Steuerungsoptionen. Die 
Systeme können optional mit dem neu-
en Bluetooth-fähigen CONEX-Regler 
von Panasonic ausgestattet werden. 
Dieser ermöglicht es, mit den Panasonic 
Steuerungs- und Diagnose-Apps via 
Bluetooth auf Innen- und Außengeräte 
zuzugreifen. Über das Internet können 
die Geräte zudem in die Panasonic 
Comfort Cloud eingebunden werden. 
So lassen sich auch räumlich getrennte 
Anlagen problemlos online überwa-
chen. � n

www.aircon.panasonic.de

Mini VRF-System mit R32 und intelligenter Luftreinigungstechnik

Effizient, leise und flexibel einsetzbar
Das VRF-System mit der Bezeichnung „Mini ECOi LZ R32“ von Panasonic nutzt das moderne Kältemittel 
R32 und findet dank der kompakten Bauweise nahezu überall Platz. Die neuen Mini ECOis mit R32 sind 
insbesondere für kleine bis mittlere Klimasysteme geeignet, bei denen man nicht auf die vielfältigen Vor-
teile und Steuerungsoptionen eines VRF-Systems verzichten möchte. 
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Neue VRF-Generation von Carrier

VRF-SYSTEME Carrier präsen-
tiert mit „XCT7“ seine neueste 
Generation von Systemen mit 
variablem Kältemittelstrom 
(VRF). Die XCT7-Systeme sollen 
den Kunden vielfältige Vorteile 
bieten: absolute Zuverlässig-
keit, verbesserte Systemleis-
tung, hohe Effizienz, breites 
Einsatzgebiet, einfache Instal-
lation und hohe Flexibilität. Zu-
dem lassen sich die Systeme an 
die spezifischen Anforderun-
gen nahezu aller Projekte an-

Mit XCT7 führt Carrier die neueste 
Generation von VRF-Geräten ein.
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passen. Bis zu vier Außengeräte 
können kombiniert werden, um 
eine Gesamtleistung von  
294 kW zu erreichen und bis zu 
64 Innengeräte pro Außensys-
tem zu versorgen. 
Zuverlässigkeit und Leistung 
stehen im Zentrum des XCT7-
Konzepts, das den Kunden  
absolute Sicherheit bieten soll. 
Grundlage dafür ist eine  
Kombination fortschrittlicher 
Merkmale, wie beispielsweise  
Außenverflüssiger mit „Black-

Coated-Fin“-Technologie für  
verbesserte Korrosionsbestän-
digkeit, Kompressoren mit „An-
ti-Liquid-Shock“ zur Verringe-
rung der Ausfallrate durch Flüs-
sigkeitsschläge, optimierten 
Kältemittel-Mengenabgleich 
durch Zentrifugal-Ölabscheider 
und zuverlässige Schmiermit-
telversorgung durch die 10-stu-
fige Ölrückführtechnologie.

https://www.carrier.com/commer-
cial/de/de/produkte/vrf-systeme

Haier HVAC Solutions führt VRF Ultimate Rewards-Programm ein

VRF-SYSTEME Haier HVAC Solu-
tions führt exklusiv in Deutsch-
land und in der Schweiz das 
„Ultimative Bonus“-Programm 
ein, um den Verkauf der VRF-
Klimaanlagen zu unterstützen. 
VRF-Kunden haben die Mög-
lichkeit, eine Reihe von hoch-

wertigen Prämien zu erhalten. 
Die Prämien reichen von luxuri-
ösen Elektrofahrzeugen bis zu 
Installationswerkzeugen.
Haiers „MRV“ bieten eine kom-
plette VRF-Lösung für eine Viel-
zahl von Anwendungen, bei 
denen Kühlung und Heizung 

benötigt werden, etwa für Bü-
ros, Geschäfte, Hotels, Gesund-
heits- und Bildungseinrichtun-
gen. Das geräuscharme MRV-
System bietet laut Hersteller 
eine hervorragende Energieeffi-
zienz. Das Sortiment wird in 
diesem Jahr um die neue „MRV 

SII Mini VRF“ und die neue 
„MRV 5-H DC Inverter“ erwei-
tert, welche eine fortlaufende 
Heizfunktion auch während 
des Abtauungsvorgangs er-
möglicht.

www.haiervrf.de

R32
Ein Klimasystem, das begeistert
Das City Multi Hybrid VRF-System mit dem Kältemittel R32 verbindet die Stärken von VRF-Systemen
mit denen wasser geführter Lösungen. Sein CO2-Äquivalent von nur 20 % gegenüber herkömmlichen
Systemen mit R410A erfüllt schon heute die für das Jahr 2030 geforderte F-Gase-Quote.
Vorsprung. Ausgebaut.

Wir zeigen Ihnen die Details: vorsprung.mitsubishi-les.com/hybrid-vrf

Alles zum neuen Onlineformat:

mitsubishi-les.com/dkd
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Im Zuge der Corona-Pandemie ste-
hen Schulen heute vor der Aufgabe, 
nicht nur ein optimales Lern- und 

Lehrumfeld anzubieten, sondern auch 
das Infektionsrisiko auf ein Minimum 
zu reduzieren. Eine Lösung bietet der 
Raumklimaspezialist Zehnder mit sei-
nem neu entwickelten Komfort-Lüf-
tungssystem ComfoAir Q600 ST En-
thalpie. Durch kontinuierlichen Luft-
austausch reduziert das neue Schullüf-
tungssystem ComfoAir Q600 ST 
Enthalpie nicht nur die Aerosolkonzen-
tration im Raum, sondern hält auch die 
CO

2
-Konzentration auf einem niedri-

gen Niveau und sorgt somit für eine si-
chere und gesunde Lernatmosphäre. 
Dank integriertem Enthalpietauscher 
mit Wärme- und Feuchterückgewin-
nung werden gleichzeitig eine ange-
nehme Lufttemperatur und -feuchte 
sichergestellt und die Heizkosten ge-
senkt. 

Geringe Aufstellfläche
Das zentrale Komfort-Lüftungsgerät  
bewegt bis zu 600 m³ Luft pro Stunde 
und kann dank geringer Aufstellfläche 
einfach und flexibel im Schulraum plat-
ziert werden. Um die Geräteabstrah-
lung zu reduzieren, steht eine schall-
dämmende Einhausung zur Verfügung. 
Auf dieser lässt sich zudem eine optio-
nale, passende Blende installieren, um 
die Anschlusskomponenten wie Schall-
dämpfer optisch ansprechend zu ver-
bergen. Die Installation des Luftvertei-
lungssystems gestaltet sich durch vor-
definierte Komponenten schnell und 
einfach, lässt sich allerdings auch an 
unterschiedlichste Decken- und Raum-
situationen der Schulen anpassen. Das 
Komfort-Lüftungssystem ComfoAir 
Q600 ST Enthalpie verfügt außerdem 
über zahlreiche Regelungsmöglichkei-
ten, von bedarfsgerechter Steuerung 
durch CO

2
-Sensoren bis hin zu einem 

speziell auf den Unterrichtsablauf zuge-
schnittenen Zeitprogramm. Das monta-
geoptimierte und flexibel anpassbare 

Luftverteilungssystem bietet optimale 
Planungssicherheit, während die Funk-
tionalität des zugrundeliegenden, inno-
vativen Lüftungskonzepts durch die 
von TÜV Süd Advimo durchgeführten 
Simulationen für einen exemplarischen 
Testraum bestätigt wurde. Denn Zehn-
der hat für das Schullüftungssystem ein 
spezielles Luftverteilungskonzept ent-
wickelt, welches bei diesen Simulatio-
nen in Bezug auf das Strömungsverhal-
ten zusätzlich optimiert werden konn-
te: Die Zuluft wird in Gerätenähe ein- 
geleitet, sinkt aufgrund geringerer Tem-
peratur zu Boden und verteilt sich dort 
gleichmäßig. In Schüler- bzw. Lehrer-

nähe erwärmt sich die nun verbrauchte 
Luft wieder, steigt dadurch Richtung 
Decke, von wo sie durch die installier-
ten Abluftkanäle abgeführt wird. So 
entsteht ein optimaler Frischluftkreis-
lauf ohne Zuglufterscheinungen. Die 
gleichmäßige Abführung der Atemluft 
und damit auch die Verringerung der 
Aerosolkonzentration in der Raumluft 
wurde durch die Simulationen von 
TÜV Süd Advimo bestätigt. 

Neben der Prävention einer COVID-
19-Infektion profitieren Lehrer wie 
Schüler von optimal temperierter und 
gefilterter Frischluft, was sich positiv 
auf die Konzentrations- und Leistungs-
fähigkeit auswirkt und Erkältungs- 
symptomen vorbeugen kann. 

Das Schullüftungssystem von Zehn-
der eignet sich nicht nur für den Neu-
bau, sondern aufgrund der raumweisen 
Installation insbesondere auch für die 
Sanierung. Neben Schulen kann das 
Komfort-Lüftungssystem mit ComfoAir 
Q600 ST Enthalpie ebenfalls ideal in 
Büros, Kindertagesstätten sowie weite-
ren öffentlichen oder gewerblichen Ge-
bäuden installiert werden. � n

www.zehnder-systems.de

Flexibles Schullüftungssystem von Zehnder

Gesunde Frischluft im Klassenzimmer
Der Raumklimaspezialist Zehnder präsentiert ein flexibles System zur komfortablen und automatischen 
Lüftung von Schulräumen, mit dem sich das Corona-Infektionsrisiko von Lehrern und Schülern minimieren 
lässt. Das vielfach ausgezeichnete, zentrale Komfort-Lüftungsgerät „ComfoAir Q600 ST Enthalpie“ bildet 
dabei das Herzstück des neuen Schullüftungssystems.

Das zentrale Komfort-Lüftungsgerät Zehnder 
ComfoAir Q600 ST Enthalpie sorgt für eine 
komfortable Lernatmosphäre.
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Für das Schullüftungssystem hat Zehnder ein spezielles Luftverteilungskonzept entwickelt. So ent-
steht ein optimaler Frischluftkreislauf ohne Zuglufterscheinungen oder Aerosol-Ansammlungen.
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PRODUKTE 
LÜFTUNGSTECHNIK

Helios AIR1 XC Deckengeräte  
jetzt in Links- und Rechts-Ausführung

LÜFTUNGSTECHNIK Seit der 
Markteinführung der „AIR1“ 
Deckengeräte vom Lüftungs-
spezialisten Helios Ventilatoren 
erfreut sich die Serie großer Be-
liebtheit. Für noch mehr Flexi-
bilität bei der Installation wer-
den sie ab sofort in einer Links- 
und Rechts-Ausführung ange-
boten. Die Differenzierung in 
„links“ und „rechts“ definiert 
hierbei die Anschlussposition 
des Außenluftstutzens – alle 
anderen technischen Features 
der beiden Geräteversionen 
sind identisch. 
Die Deckengeräte der AIR1 XC 
Serie sind in einem Luftleis-
tungsbereich von 500 bis  
3.200 m³/h erhältlich. Die Ge- 
rätekonstruktion bietet einige 
Vorteile für den Einbau in abge-
hängten Systemdecken. Neben 
den kompakten Einbaumaßen 
stehen für die Wartung und 
den Austausch der Filter zwei 
Wartungszugänge (unten oder 
seitlich) zur Verfügung. Für ei-
nen komfortablen Ganzjahres-
betrieb ist jedes Deckengerät 
standardmäßig mit einer elekt-
rischen Vorheizung ausgestat-
tet und kann bei Bedarf mit ei-
nem internen Elektro- bzw. 
Warmwasser-Nachheizregister 
oder einem externen Kühlmo-
dul ausgestattet werden. 
Selbst der nachträgliche Einbau 
eines Nachheizregisters ist pro-
blemlos möglich und stellt 
durch den Einbau in das Gerät 
eine äußerst platzsparende Lö-
sung dar. Ein Kühlmodul kann 

Für noch mehr Installationsmöglichkeiten: Die Helios AIR1 Deckengeräte 
sind nun in Links- und Rechts-Ausführung erhältlich.

ebenfalls direkt an den Zuluft-
stutzen des Gerätes montiert 
werden und sorgt so für eine 
sehr kompakte Installation des 
Systems.
Mit ausgezeichneten akusti-
schen Werten und den verfüg-
baren ModBus- und BacNet-
Schnittstellen eignen sich die 
XC Geräte für vielerlei Anwen-
dungsbereiche, wie z. B. Shops, 
Praxen, Kindergärten oder 
Schulen. 
Die richtige Auswahl von Gerät 
und Zubehörkomponenten ge-
lingt mit der von Helios Ventila-
toren angebotenen Online-
Software www.air1select.com. 
Optimiert für PC, Laptop und 
Tablet punktet das mehrspra-
chige Tool durch seine einfache 
Bedienung und intuitive Nut-
zerführung. Mit wenigen Klicks 
erhält der Nutzer bereits detail-
lierte Informationen und Be-
rechnungsergebnisse für sein 
individuell konfiguriertes Lüf-
tungsgerät. Außerordentlich 
praktisch ist auch die anschlie-
ßende Datenausgabe. Sei es ei-
ne Materialliste, einschließlich 
des gewählten Zubehörs, ein 
betriebspunktspezifisches ERP-
Datenblatt oder sämtliche Aus-
schreibungstexte zu den ge-
wählten Produkten – alle diese 
Informationen werden live an 
die eingegebenen Parameter 
angepasst und erleichtern den 
Nutzern die tägliche Arbeit. 

www.heliosventilatoren.de
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vallox.de

Skandinavisch reduziertes, zeitloses Design 
ermöglicht eine harmonische Integration in je-
den Innenraum – egal, ob privater Wohnraum, 
Büro oder Praxis.

 VALLOX Lüftungsgitter zeichnen sich durch 
besonders geräuscharme Luftströme bei 
maximaler Leistung aus. 

 Jede Form der Raumgeometrie wird bei  
optimaler Luftmengenregulierung mit  
frischer und gesunder Luft versorgt. 

Ein umfangreiches Portfolio mit 30 verschie-
denen Lüftungsgittern und -ventilen bedient 
jeden Anspruch an Leistung und Ästhetik.  

EXKLUSIVSERIE  
DESIGN-GITTER
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Luftströme, zwischen denen die Ener-
gie zurückgewonnen werden soll, 
Übertragungen von Schadstoffen jed-
weder Art ausgeschlossen. Auch Plat-
tenwärmeübertrager sind bei korrekter 
Installation sehr gut geeignet. 

Werden die Druckdifferenzen zwi-
schen den beiden Luftströmen korrekt 
berücksichtigt und Spülzonen vorgese-
hen, können auch bei Rotationswärme-
übertragern Übertragungen von der 
Abluft auf die Zuluft sehr gut unterbun-
den werden.

Martin Mehringer
Die stoffliche Übertragung ist bei einem 
Kreislaufverbundsystem durch die ab-
solute Trennung der Luftströme ausge-
schlossen. Somit ist diese Art der WRG 
unter dem Aspekt der Schadstoffüber-
tragung am sichersten. Durch die physi-
sche Trennung der Luftströme können 
Zuluft und Abluft nicht aufeinander-
treffen. Mit einer intelligenten Rege-
lung und der präzisen Auslegung des 
Kreislaufverbundsystems können ähn-
lich hohe Rückwärmezahlen wie bei 

Expertenumfrage

Schadstoffübertragung 
in WRG
Lüftungstechnische Anlagen sind für eine gute Luftqualität in Büro- 
und Verwaltungsgebäuden unverzichtbar. Bedingt durch die Tempe-
raturunterschiede zwischen der Außen- und der Raumluft werden je-
doch große thermische Leistungen benötigt, um die optimalen Zu-
lufttemperaturen zu erreichen und damit Behaglichkeit zu garantie-
ren. Mittlerweile gehören daher Anlagen zur Wärmerückgewinnung 
zum Standard lüftungstechnischer Anlagen. Je nach Auslegung kön-
nen somit Energieeinsparungen zwischen 60 und 90 % erreicht wer-
den. Es gibt eine große Bandbreite von Wärmerückgewinnern, wie z.B. 
Kreislaufverbundsysteme, Plattenwärmeübertrager oder Rotoren. Da-
bei sind spezifische Vor- und Nachteile bereits bei der Planung zu be-
rücksichtigen. Können z. B. die  Außen- und die Abluft nicht räumlich 
zueinander geführt werden, so bleibt nur das Kreislaufverbundsys-
tem. In der Abwägung für oder gegen einen bestimmten Wärmerück-
gewinner spielt vor allem der Aspekt der Schadstoffübertragung eine 
entscheidende Rolle. So kann bei einer Laborlüftungsanlage quasi nur 
das Kreislaufverbundsystem aufgrund der absoluten stofflichen Tren-
nung zum Einsatz kommen. 
Können Leckagen toleriert werden, dann lassen sich Rotoren zur Wär-
merückgewinnung vorteilhaft einsetzen. Rotoren haben den Vorteil, 
dass mit einer vergleichsweise geringen Durchströmlänge beachtli-
che Übertragungsgrade erreicht werden. Seit Langem gilt der Grund-
satz, nur dort Rotoren zur Wärmerückgewinnung einzusetzen, wo ei-
ne Übertragung von Gerüchen nicht zu befürchten ist bzw. Um- oder 
Sekundärluft ohnehin zulässig wäre. Die Hersteller von Rotoren ha-
ben eine Reihe technischer Möglichkeiten (Druckgestaltung, Spül-
kammer), um Leckagen weitgehend zu vermeiden.
Speziell in Zeiten der Corona-Krise verstärkt sich allerdings die Dis-
kussion um eine mögliche Übertragung des Virus innerhalb der lüf-
tungstechnischen Anlage und hier insbesondere in der Wärmerück-
gewinnung. 

Unsere Fragen
1. Welche Art der WRG ist unter dem As-

pekt der Schadstoffübertragung am si-
chersten?

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

3. Lässt sich der Rotor hinsichtlich der 
Schadstoffübertragung sicher machen?

4. Wie sehen Sie die Membranwärme-
übertrager, die für den Wärme- und 
Stofftransport konzipiert werden? Be-
steht die Gefahr der Schadstoffübertra-
gung?

Christian Friebe 
stellv. Hauptbereichsleiter 
Luft- und Klimatechnik, 
Institut für Luft- und Kälte-
technik gemeinnützige Ge-
sellschaft mbH (ILK)

Martin Mehringer  
Director Product Manage-
ment, Wolf GmbH

Michael Schilling  
Geschäftsführer,
SEW GmbH

Wilfried Stolle 
Verkaufsleiter Deutschland/ 
Automotive, Klingenburg 
GmbH

1   Welche Art der WRG ist unter dem As-
pekt der Schadstoffübertragung am si-
chersten?

Christian Friebe
Unter dem Aspekt der Schadstoffüber-
tragung sind die bekannten Konzepte 
der räumlich getrennten Wärmeüber-
tragung nach wie vor am sichersten, 
d.h. der Einsatz eines Kreislaufver-
bundsystems stellt hier eine sichere 
Variante dar. Hier sind aufgrund der 
vollkommenen Trennung der beiden 
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anderen WRG-Systemen erreicht wer-
den.

Michael Schilling
Als einziges WRG-System, welches den 
höchsten hygienischen Anforderungen 
standhält, gilt das Kreislaufverbundsys-
tem. Durch den Wärmeübertrag per in 
Rohrleitungen geführtes Fluid, meist 
Wasser-/Glykolgemisch, ist eine Über-
tragung von Schadstoffen praktisch 
ausgeschlossen. Auch bei einem War-
tungsdefizit kann nichts passieren. Da 
auch eine Zusammenlegung der Au-
ßen- und Fortluftströme nicht erforder-
lich ist, kommt niemand auf die Idee, 
WRG mittels Umluft zu erbringen. Die-
ser Nonsens konterkariert die Idee einer 
Lüftung, nämlich frische und unbelas-
tete Luft den Menschen zur Verfügung 
zu stellen. Wer mag denn sein Bier mit 
etwas Spülwasser trinken wollen? 
Durch die derzeitige Pandemie werden 

Christian Friebe,  
ILK 

Unter dem Aspekt der 
Schadstoffübertra-
gung sind die bekann-
ten Konzepte der 
räumlich getrennten 
Wärmeübertragung 
nach wie vor am si-
chersten (...)

Doppelrotoren zwecks adiabatischer 
Kühlung potenzieren die Schadstoff-
übertragung.

Ähnliche Schadstoffübertragungsra-
ten liefern die Umschaltspeichersyste-
me, hierbei werden abwechselnd die 
Speichereinheiten von der Fort- und 
Außenluft belüftet. Ein ähnliches Sys-
tem, in welchem die Luftrichtung nach 
einer bestimmten Zeit umgeschaltet 
wird, muß sich auf gute Filter verlas-
sen. Undichtigkeiten von WRG-Syste-
men mit Plattenaustauscher liegen 
nicht vor, aber die ein oder andere 
Konstruktion lässt nichts Gutes erah-
nen. Abklatschproben ähnlich wie ein 
PCR-Test gäben Aufschluss über die 
Schadstoffübertragung.

Wilfried Stolle
Voraussetzung einer Übertragung ist 
das Vorhandensein von Schadstoffen 
im Raum in hygienisch bedenklichen 
Konzentrationen oder auch Virenlas-
ten. Eine wesentliche Aufgabe der RLT- 
Anlage ist es, diese Schadstoffe  aus 
dem Raum zu fördern und deren Kon-
zentration im Raum durch Zufuhr von 
Frischluft auf ein hygienisch unbedenk-
liches Niveau zu senken. Der Verdün-
nungseffekt steht im Vordergrund. Nur 
durch das Zusammenwirken von Ge-
räteherstellern, Planern, Errichtern und 
auch den Betreibern von RLT-Anlagen 
können wir die hohen Standards für 
Raumlufthygiene sicherstellen. 

Sicherheit im Sinne der unbedingten 
Vermeidung der Übertragung von 
Schadstoffen aus der Abluft in die Zu-
luft bieten solche Systeme, die eine 
100%ige Trennung der Luftströme und 
damit keine Stoff- und auch Feuchte-
übertragung garantieren. Dazu zählen 
Kreislaufverbundsysteme und ge-
schweißte Plattentauscher. Die übrigen 
WRG-Systeme haben mehr oder weni-
ger Leckagen, die einen systembedingt 
(Rotoren und Umschaltsysteme), die 
anderen bauartbedingt (Plattentauscher 
Kreuz- und Gegenstrom).

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

Christian Friebe
Aufgrund der Bauart und der damit 
verbundenen Dichtungssysteme ist ein 
Rotationswärmeübertrager natürlich 
ein kritisches Bauteil in einer lüftungs-
technischen Anlage. Es gibt jedoch auch 
andere Stellen, die Beachtung finden 

müssen. Dazu zählen z.B. Stöße zwi-
schen einzelnen Segmenten einer Anla-
ge und natürlich auch Umluftklappen. 
Wird der Begriff der Anlage weiter ge-
fasst und nicht nur das Zentralgerät 
betrachtet, können weitere Undichtig-
keiten potenziell zu einer Übertragung 
führen. Aufgrund der Verteilung von 
Überdruck und Unterdruck konzent-
riert sich dies jedoch auf die vergleichs-
weise kurzen Luftleitungsstrecken von 
Fortluft und Außenluft. Bei einer ord-

nungsgemäß ausgeführten Installation 
ist die Wahrscheinlichkeit des Übergan-
ges von Schadstoffen von der Abluft auf 
die Zuluft jedoch sehr gering. Wenn wir 
bei den Schadstoffen z.B. an aerosolge-
bundene Viren denken, ist das Risiko 
durch die indirekte Übertragung von 
Krankheitserregern aufgrund der Luft-
führung in einem Raum und erst recht 
durch die direkte Übertragung zwi-
schen zwei Personen im Vergleich zu 
einer möglichen Leckage in der Anlage 
bei Versorgung eines Raumes als ge-
ringfügig zu betrachten. 

Martin Mehringer
Das Gehäuse unterliegt Leckagen, wel-
che nach DIN EN 1886 geregelt und in 
Klassen unterteilt werden. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass eine nied-
rige Leckageklasse (optimal L1) nach 
DIN EN 1886 erreicht wird. Zur Vermei-
dung stofflicher Übertragung ist neben 

Michael Schilling,  
SEW

Als einziges WRG-Sys-
tem, welches den 
höchsten hygienischen 
Anforderungen stand-
hält, gilt das Kreislauf-
verbundsystem. 

die hygienischen Defizite offenbart, 
auch geringe Mengen an Mitrotations- 
und Leckage-Luftmengen addieren sich 
bei 2.500 h/a zu einer Belastung und 
ggf. zu einer Verkeimung der Zuluft-
strecken. Und Filter? Hier muss die 
saubere Luft immer am Filtergut vor-
beiströmen. Messungen des Österrei-
chischen Instituts für Baubiologie und 
Bauökologie mit Tracergas haben in 
Österreich bis zu 15-30 % an Umluft-
anteilen ergeben, je nach Ventilator- 
anordnung und Druckverhältnissen. 
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der Gehäuseleckage eine niedrige Fil-
ter-Bypass-Leckage wichtig. Das von 
Wolf entwickelte Filterschnellspann- 
system erreicht einen Leckagewert von  
< 0,2 % nach DIN EN 1886 – dies un-
terschreitet den Maximalwert von  
0,5 % deutlich.

Michael Schilling
Auch kleine Leckagen in den WRG-
Systemen addieren sich über die Zeit. 
Leckageraten z.B. der Lüftungsgeräte 
spielen bei der Hauptfrage #1 dann eine 
Rolle, wenn die Zuluft davon betroffen 
ist. Hier wäre noch das Thema richtige 
Anordnung von Außenluftansaugung 
und Fortluftausblas relevant. Aber da 
wo keine Luftzusammenführung (KVS-
System), da auch kein Problem mit 
Luftkurzschluss.

Wilfried Stolle
Leckagen führen zu Massenstrom-Ver-
änderungen, bedeuten zusätzliche Kos-
ten an Ventilatorleistung und sollten 
daher vermieden werden. Leckagen 
entstehen an Gehäusen von RLT-Gerä-
ten, an Luftleitungen und natürlich 
auch an der Wärmerückgewinnung. 
Letzterer muss besonderes Augenmerk 
gelten, da möglicherweise die Zuluft- 
Qualität beeinflusst wird. Die Leckage-
richtung hängt von dem Druckgefälle 
zwischen den Luftströmen ab. Um eine 
Frischluftqualität zu erhalten muss es 
das Ziel  sein, die Umluftzahl U (Ex-
haust Air Transfer Ratio – EATR – Um-
luftanteil im Außenluftaustritt) auf Null 

zu bringen. Massenstromveränderun-
gen wirken sich auf die Leckagezahl L 
(Outdoor Air Correction Factor – OA-
CF  – Massenstromerhöhung im Ver-
gleich zum leckagefreien System) aus. 
EATR Null bei vertretbarer Leckagezahl 
L (OACF) – das muss das Ziel sein!

3   Lässt sich der Rotor hinsichtlich der 
Schadstoffübertragung sicher machen?

Christian Friebe
Wie bereits beschrieben, gibt es bei den 
aus Sicht der Baulänge und der Wir-
kung sehr sinnvollen Rotations-Wär-
meübertragern Möglichkeiten, die 
Übertragung zu reduzieren. Dies betrifft 
einerseits die Konstruktion des Wärme-
übertragers, d.h. Rundlauf, Dichtsystem 
und Spülzonen und andererseits seine 
Installation in der Anlage. Hier ist an 
die fachgerechte Abdichtung beim Ein-
bau, an die korrekte Drucklage bei der 
Planung und die regelmäßige Wartung 
im Betrieb zu denken. Zusätzlich befin-
det sich in Luftrichtung nach dem Wär-
meübertrager ein Filter in der Zuluft. 
Dieser ist eine weitere Sicherheit gegen 
ungewollte Aerosole in der Zuluft.

Martin Mehringer
Grundsätzlich ist die Höhe der Stoff-
übertragung abhängig von der Anord-
nung der Ventilatoren, der Menge der 
durch die Rotation mitgeführten Luft 
und besonders von der Abdichtung des 
Rotors zum Gerät. Die Ventilatoren soll-
ten möglichst saugseitig zum RWT an-

geordnet sein. Durch Spülkammern 
kann die Menge der mitgeführten Luft 
reduziert werden. Die Stoffübertragung 
zwischen Rotor und Gerät wird durch 
marktübliche Filz- oder Bürstendich-
tungen auf ca. 10 % reduziert. Wolf 
nutzt hier die patentierte Labyrinth-
dichtung mit einer Leckagerate von  
nur 2 %. 

Michael Schilling
Nein, da es immer noch den Faktor 
Mensch gibt – und wer sich in Lüf-
tungszentralen auskennt, der weiss, 
was damit gemeint ist. Wer stellt denn 
sicher, dass sich bei einer Spülzone kei-
ne Bakterien und Viren auf den Lamel-
len festsetzen? Des Weiteren ist die 
mechanische Belastung durch das Dre-
hen des Rotors konstruktiv nicht wirk-
lich gelöst. Dasselbe gilt für Umschalt-
speicher-Systeme.

Wilfried Stolle
Die „Schadstoffübertragung“ ist die 
Summe aus einer systembedingten Le-
ckage eines Rotationswärmetauschers 
infolge der Drucksituation im RLT-Ge-
rät. Von vier möglichen Ventilator-An-
ordnungen mit Blick auf den Rotor ist 
es mit drei davon möglich, den EATR 
auf Null zu bringen, das bedingt immer 
den Einsatz einer Spülkammer. Damit 
kommt keine Abluft durch die Mitrota-
tion innerhalb der Speichermasse in die 
Zuluft. Optimierte Rotor-Dichtungssys-
teme am Umfang und der Luftstrom-
trennung reduzieren Leckagen auf ein 
Minimum. Mit unserem Software-Tool 
zur Berechnung von Spalt- und Spül-
luftmengen ist der Anwender in der 
Lage, OACF und EATR zu berechnen 
und zu optimieren, auch über die Dreh-
zahl. Wir empfehlen die Überwachung 
des Differenzdruckes am Rotor, um das 
Funktionieren der Spülkammer auch 
bei nutzungsabhängiger Regelung der 
Lüftungsanlage zu sichern. 

4   Wie sehen Sie die Membranwärmeüber-
trager, die für den Wärme- und Stoff-
transport konzipiert werden? Besteht 
die Gefahr der Schadstoffübertragung?

Christian Friebe
Membranübertrager sind sowohl für 
die Stoff- als auch für die Wärmeüber-
tragung gedacht. Wie diese Funktions-
weise beschreibt, ermöglichen sie einen 
Stoffübergang aufgrund eines Druck- 
oder Konzentrationsunterschiedes. In 
erster Linie wird hierbei in der Klima-

Martin Mehringer,  
Wolf

Die stoffliche Übertra-
gung ist bei einem 
Kreislaufverbundsys-
tem durch die absolute 
Trennung der Luftströ-
me ausgeschlossen. 

Wilfried Stolle, 
Klingenburg

Nur durch das Zusam-
menwirken von Geräte-
herstellern, Planern, Er-
richtern und auch den 
Betreibern von RLT-Anla-
gen können wir die ho-
hen Standards für Raum-
lufthygiene sicherstellen. 
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Kältetechnik für tiefe Temperaturen

Kältetechnik kommt in einem weiten Temperaturbereich und in vielen volkswirtschaft-
lichen Gebieten zum Einsatz. Die größten Temperaturdifferenzen zwischen Verdampfer 
und Verflüssiger werden bei der Erzeugung sehr tiefer Temperaturen erreicht. Speziell 
im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff einiger Hersteller, der bei -70 °C gela-
gert werden muss, taucht die Frage nach der richtigen Kältetechnik auf.
Welche Verfahren sind eigentlich für diese Temperaturen geeignet? Sind es eher exoti-
sche Kälteerzeugungsverfahren wie Luft als Kältemittel, das Wirbelrohr oder gar die 
magnetokalorischen Verfahren? Ein Blick in die Herstellerunterlagen zeigt jedoch, dass 
sehr häufig klassische Kompressionskältetechnik mit zwei Verdichtungsstufen oder 
Kaskaden zum Einsatz kommen. 
Das eigentliche Problem liegt daher auch im Bereich der Wahl der richtigen Kombinati-
on von Kältemittel und Kältemaschinenöl. Die F-Gase-Verordnung  erlaubt derzeit 
noch die Verwendung von Kältemitteln mit sehr hohem GWP für die Kälteerzeugung 
unter -50 °C, da noch keine anderen Technologien zur Verfügung stehen. Aber ist diese 
Regelung heute noch richtig?
Haushaltkühlschränke, die in sehr großen Stückzahlen hergestellt werden, weisen 
kaum Produktionsfehler auf, da die Komponenten umfassend geprüft und statistisch 
belastbare Aussagen zum Fehlverhalten verfügbar sind. Zwar ist der Ausfall eines 
Haushaltkühlschrankes ärgerlich, der finanzielle Schaden hält sich häufig in Grenzen. 
Anders sieht es bei den Ultratiefkühlschränken aus. Die Stückzahlen sind – noch – 
deutlich geringer und ein Ausfall kann viele wertvolle Impfdosen unbrauchbar ma-
chen. Daher liegt ein besonderes Augenmerk auch auf der Produktsicherheit.

Unsere Fragen:

1. Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Erzeugung tiefer Temperaturen für die 
Lagerung von Impfstoffen?

2. Welches Kältemittel halten Sie für die Erzeugung tiefer Temperaturen unter Um-
welt- aber auch Funktionsgründen für am besten geeignet? 

3. Liegt die Zukunft bei den sehr tiefen Temperaturen eher bei den ölfreien Verdich-
tern oder welches Öl ist am ehesten geeignet, die Schmierung bei diesen extremen 
Temperaturen zu garantieren?

4. Da der Ausfall der Technik gewaltige finanzielle Schäden zur Folge hätte, stehen 
Fragen zur Sicherheit bzw. Redundanz der Ultratiefkühlschränke im Vordergrund. 
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?

Diskutieren Sie mit: Redaktionsschluss ist der 16.06.2021
Ihre Antworten senden Sie bitte per E-Mail an birgit.bakhtiari@huethig.de

UNSER NÄCHSTES DISKUSSIONSTHEMA
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technik an Wasserdampf gedacht. Dabei 
ist zwischen Luft-Luft-Übertragern und 
Fluid-Luft-Übertragern zu unterschei-
den. In beiden Konzepten können für 
die Trennung der Stoffströme Diffusi-
onsmembranen oder poröse Membra-
nen verwendet werden. Bei Diffusions-
membranen halten wir die Übertragung 
von biologischen Schadstoffen an die 
Luft für ausgeschlossen. Bei porösen 
Membranen sehen wir bei korrekter 
Einstellung der Partialdrücke in Luft-
Luft-Übertragern keine Probleme. Im 
Fall von Bakterien wurde das in Mes-
sungen auch bereits bestätigt. Bei Fluid-
Luft-Übertragern sollten bei dieser 
Membranart die hygienischen Zustände 
in dem Fluid kontrolliert werden, um 
die Bildung von unerwünschten Schad-
stoffen zu erkennen und zu vermeiden. 

Martin Mehringer
Es besteht nicht die Gefahr der Schad-
stoffübertragung. Die Übertrager sind 
so konzipiert, dass nur dampfförmige 
Wassermoleküle passieren können. Bei 
Plattenwärmeübertragern ist die Lecka-
ge meist auf die Montage, die vor Ort 
häufig nicht fachgerecht ausgeführt 
werden kann, zurückzuführen. Zur Er-
leichterung hat Wolf das Easy-Lifting-
System entwickelt, bei dem der Platten-
wärmetauscher unter industriellen Be-
dingungen bereits in der Fertigung 
komplett montiert wird.

Michael Schilling
Die Frage ist, wie beständig ist die 
Membran nach 2, 3, 5 Jahren? Kann 
diese platzen?

Wilfried Stolle
Die Entwicklung und Vermarktung von 
Membran-Wärmeübertragern bei reku-
perativen Systemen unterstreicht das 
weltweite Potenzial an Be- und Ent-
feuchtung, was durch Rotationswärme-
tauscher bereits zunehmend realisiert 
wird. Bei Klingenburg Sorptionsrotoren 
mit Zeolithbeschichtung und einer Po-
rengröße von 3 – 4 A erfolgt die Feuch-
teübertragung durch selektive Adsorp-
tion. Wassermoleküle sind aufgrund 
ihrer Größe in der Lage adsorbiert zu 
werden, Aerosole dagegen nicht. Der 
Feuchtetransfer erfolgt über die Ober-
fläche der Speichermasse, die einfach 
zu reinigen und zu desinfizieren ist, 
falls nötig. Und nicht durch Membra-
nen. Feuchterückgewinn bedeutet 
Stofftransport. Mit allem, was damit 
verbunden sein kann.
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Bei der Klimatisierung von Gebäu-
den steht meistens die Behaglich-
keit für die Mitarbeitenden oder 

Besucherinnen und Besucher im Vor-
dergrund. Auch in dem Aachener Suer-
mondt-Ludwig-Museum profitieren die 
Menschen von der Klimatechnik. Doch 
der Komfort ist nur ein Nebeneffekt. 
„In einem Museum geht es in erster 

Linie darum, den Alterungsprozess der 
Kunstwerke durch eine gute Klimati-
sierung zu verlangsamen“, sagt Restau-
rator Michael Rief. „Denn ob Holz, 
Leinwand oder Papier – diese und viele 
andere Materialien profitieren von ei-
nem konstanten Raumklima.“ Entspre-
chend hoch sind die Anforderungen an 
die Klima- und Lüftungstechnik.

Die geeigneten Bedingungen stellte 
früher eine Klima- und Lüftungsanlage 
her, die parallel zur Eröffnung des Ne-
bengebäudes in den 1990er-Jahren in 
Betrieb ging. Sie bot genügend Leistung 

für die 2.300 m² Ausstellungsfläche des 
dreigeschossigen, denkmalgeschützten 
Hauptgebäudes und den „Neubau“ so-
wie für das Archiv. Doch die Technik 
war in die Jahre gekommen. „Ersatztei-
le waren immer schwieriger zu beschaf-
fen“, berichtet Rief.

Es lag also nahe, die Lüftung mög-
lichst vor der großen Dürer-Ausstellung 
(duerer2020.de) zu erneuern und idea-
le Bedingungen für die geliehenen und 
die eigenen Kunstwerke zu schaffen. 
Dafür sprach ein weiteres Argument, so 
Jörn Kaluza, einer der Geschäftsführer 

Neue CO2-Kaltwassererzeuger im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum

Gradgenaue Raumtemperaturen  
für empfindliche Kunstschätze
Um Gemälde und ihre Rahmen, Holzskulpturen, Pergamente und andere Kunstwerke bestmöglich zu 
schützen, ließ die Stadt Aachen die Glasdachflächen und die Gebäudetechnik des Suermondt-Ludwig-Mu-
seums sanieren. Zu den wichtigsten technischen Maßnahmen gehört das Erneuern der Klima- und Lüf-
tungstechnik, die für konstante Temperaturen und eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit sorgt. Durch diese 
Erneuerung wird nicht nur die Zuverlässigkeit verbessert, die Anlage benötigt auch nur die Hälfte der 
Energie. Die Energieeinsparung ist unter anderem der effizienten CO2-Kälteanlage mit Bock-Verdichtern zu 
verdanken.

Sowohl im dreigeschossigen, denkmalgeschützten Hauptgebäude des Suermondt-Ludwig-Museums als auch im angrenzenden Gebäude aus den 
1990ern sorgt eine neue Klima- und Lüftungstechnik für konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit. 

Autor
Ralf Dunker
Press‘n‘relations II GmbH
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der INCO Ingenieurbüro GmbH (Aa-
chen), der die Gebäudetechnik geplant 
hat: „Die alte Anlage arbeitete mit ei-
nem Kältemittel, das künftig nicht 
mehr eingesetzt werden darf. Eine Um-
rüstung oder ein Ersatz der Kältetech-
nik stand also ohnehin bald an.“ Daher 
beschloss die Stadt Aachen, eine mo-
derne Anlage anzuschaffen. Im Jahr 
2020 wurde sie von der KKE-System 
GmbH (Flieden) installiert.

Konstantes Raumluftklima mit nur 
langsamen Schwankungen gefordert
Die Anforderungen des Museums an 
die Klimaanlage haben sich im Laufe 
der Jahrzehnte nicht geändert: Wo Ge-
mälde oder zum Beispiel Holzskulptu-
ren ausgestellt werden, soll die Raum-
temperatur gradgenau 20 °C sein, die 

Luftfeuchtigkeit darf von der Vorgabe 
50 % rel. Feuchte nur um maximal fünf 
Prozentpunkte abweichen. „Wichtig ist 
auch, dass eventuelle Schwankungen 
des Raumklimas nur sehr, sehr langsam 
erfolgen“, ergänzt Rief, „schnelle Kli-
mawechsel sind für organische Materi-
alen ein großer Stress.“

Mit der neuen Klimaanlage wollte 
das Museum auch den Anforderungen 
solcher Leihgeber entsprechen, die 
strengere Bedingungen an die raumkli-
matischen Bedingungen stellen. Zudem 
wünschten sich die Verantwortlichen 
eine umweltfreundliche und ressour-
censchonende Anlage, also eine mit 
geringem Stromverbrauch und einem 
klimafreundlichen Kältemittel.

Doch nicht nur die Lüftungs- und 
Klimatechnik trägt zur Energieeffizienz 

und dem Werterhalt der Kunstwerke 
bei, sondern auch passive Maßnahmen 
wie die Reduktion von Tageslicht, die 
Wärmedämmung der Dächer oder das 
Erhöhen der Luftdichtigkeit. Kaluza er-
klärt: „Durch dichtere Räume bezie-
hungsweise eine gut gedichtete Außen-
hülle lässt sich die Feuchtigkeit besser 
konstant halten.“ Einen Beitrag zum 
Verringern der Wärmelast leistet außer-
dem die Umrüstung aller Leuchten auf 
LED-Licht.

Die Lüftungstechnik ist in drei Re-
gelzonen aufgeteilt: die Dauerausstel-
lung, die Flächen für Wechselausstel-
lungen und die Sanitärräume. „Durch 
Aufteilen der Ausstellungsbereiche in 
zwei Klimazonen können wir für die 
Wechselausstellung andere Parameter 
vorgeben, wenn die Exponate dies er-
fordern. Papier und Pergament zum 
Beispiel altern bei Temperaturen von 
ca. 14 bis 18 Grad weniger schnell als 
bei normaler Zimmertemperatur“, er-
läutert Restaurator Rief.

Geringere Kühllast durch  
passive Maßnahmen
„Dank diverser passiver Maßnahmen 
und der neuen Beleuchtungstechnik, 
die im Zuge der Sanierung umgesetzt 
wurden, muss die neue Klimaanlage 
weniger Leistung bereitstellen als ihre 
Vorgängerin“, sagt Kaluza. Zur Luftzu-
fuhr und -umwälzung hat er drei Zent-
ralluftanlagen der Energieeffizienzklas-
se A+ mit jeweils 10.000 m³/h ausge-
wählt. Eine davon bedient nun das 
jüngere Gebäude, die beiden anderen 
den Altbau. Im Regelbetrieb arbeiten 
sie mit einem Außenluftanteil von etwa 
30 %, der aber variabel ist. Befinden 
sich überdurchschnittlich viele Besu-
cher im Museum, wird dies von CO

2
-

Um Kunstwerke bestmöglich zu schützen, ließ die Stadt Aachen die 
Glasdachflächen und die Gebäudetechnik des Suermondt-Ludwig-Mu-
seums sanieren, u.a. auch die Klima- und Lüftungstechnik. 

BOCK
Nach dem Abschluss der vollständigen 
Ausgliederung der GEA Bock GmbH aus 
der GEA Group am 26. Februar 2021 
agiert die „BOCK GmbH“ nun als eigen-
ständiges Unternehmen. Doch der Na-
me Bock steht weltweit bereits seit 
über 80 Jahren für höchste Qualität so-
wie frischen Innovationsgeist. Und für 
eine Produktpalette, die effiziente Lö-
sungen für unterschiedlichste Anforde-
rungen im Bereich stationärer und mo-
biler Kälte- und Klimaanwendungen in-
klusive Wärmerückgewinnung mit Ver-
dichtertechnologie bietet. Zusammen 
mit Kunden, Partnern und rund 340 
Mitarbeitern weltweit soll die Marke 
Bock mit Blick auf Technologie-, Quali-
täts- und Innovationsführerschaft kon-
sequent weiterentwickelt und auf die 
nächste Erfolgsstufe geführt werden.
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Nicht nur die Lüftungs- und Klimatechnik trägt zur Energieeffizienz bei, 
auch konsequentes Umrüsten der Leuchten auf LED-Licht verringert die 
Wärmelast Wärmeentwicklung. 
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Michael Rief, Restaurator beim Suermondt-
Ludwig-Museum in Aachen: „Ob Holz, Lein-
wand oder Papier – diese und viele andere Ma-
terialien profitieren von einem konstanten 
Raumklima.“
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Sensoren registriert und die Außenluft-
rate passend angehoben. Zusätzlich 
wurde noch eine kleine Anlage mit 
2.000 m³/h für die Sanitärbereiche ein-
gebaut.

Zur Energieeffizienz trägt die Aus-
stattung der großen zentralen Lüftungs-

anlagen bei. Zum einen verfügen sie 
über Ventilatoren, die mit 15 % mehr 
Wirkungsgrad betrieben werden kön-
nen als konventionelle freilaufende 
Lüfter, zum anderen nutzen sie eine 
Wärmerückgewinnung mit Rotations-
wärmeübertragern, die den Bedarf an 
Fernwärme senken (Rückwärmezahl 
85 %). Die Rotoren haben eine Be-
schichtung, um die in der Abluft ent-
haltene Feuchtigkeit an die Zuluft zu 
übertragen.

Unentbehrlich: das Be- oder  
Entfeuchten
Zum Regulieren der Feuchtigkeit die-
nen Trockner und Befeuchter. Das Ent-
feuchten erfolgt durch Kältezufuhr und 
ein anschließendes Nacherhitzen. Das 
Kühlen auf den Taupunkt und Erhitzen 
wird unterstützt von einem Kreislauf-
verbundsystem, das den Energiebedarf 
fürs Trocknen um 40 % senkt. Zum 
Befeuchten stehen Sprühbefeuchter 
mit Keramikabscheidern zur Verfü-
gung. Falls diese ausfallen sollten, kom-
men Dampfbefeuchter zum Einsatz.

Die Kälte zum Klimatisieren liefern 
zwei transkritische CO

2
-Kaltwasser- 

erzeuger (Kaltwassersätze) mit je zwei 
Verdichtern der Bock GmbH, Fricken-
hausen. Durch das Kältemittel CO

2 
wird 

der Wunsch nach einer umwelt- und 
klimafreundlichen Anlage erfüllt, denn 

Kohlendioxid hat ein 
Treibhauspotenzial von 
nur eins und ein Ozon-
zerstörungspotenzial 
von null. Dank der ge-
ringeren äußeren Wär-
melast und der neuen 
LED-Beleuchtung ge-
nügt eine maximale 

Kälteleistung von insgesamt 140 kW, 
was deutlich weniger ist als bei der Alt-
anlage. Dennoch bietet die Kältetech-
nik Reserven, falls zum Beispiel ein Teil 
der Anlage bei Wartungsarbeiten aus-
fällt.

CO2-Verdichter für  
transkritischen Betrieb
Der Kaltwasserkreislauf wird in den 
Sommermonaten mit einer Vor-/Rück-
lauf-Temperatur von 6 °C/12 °C betrie-
ben. Da die Kälteanlage über einen 
Pufferspeicher verfügt, braucht die An-
lage dem Bedarf nicht 100 % genau zu 
folgen, was sich positiv auf die Taktung 
der Verdichter auswirkt. Herzstück der 
zwei Kälteanlagen sind je zwei Bock-
Verdichter des Typs HGX34/110-4 S 
CO

2
 T, von denen jeweils einer mit ei-

nem Frequenzumformer zur Drehzahl-
regelung für eine optimale Leistungsan-
passung ausgerüstet wurde. Der dreh-
zahlgeregelte Verdichter kann bei Spit-
zenlast mit bis zu 70 Hz betrieben 
werden und bietet dementsprechend 
bis zu ca. 40 % mehr Leistung als der 

ungeregelte Verdichter. Die transkriti-
sche Kälteanlage arbeitet mit einem 
Betriebsdruck von etwa 90 bar, einer 
Verdampfungstemperatur von 1 °C (bei 
35,8 bar Verdampfungsdruck) sowie 
einer Gaskühleraustrittstemperatur von 
37 °C. Großzügig dimensionierte Rück-
kühler sorgen dafür, dass die Verdich-
terabwärme mit langsam drehenden 
Ventilatoren leise an die Umgebungsluft 
abgegeben wird. So werden die Nach-
barn des Museums in den Nachtstun-
den nicht gestört, denn die Kälteanlage 
muss rund um die Uhr laufen dürfen.

Die großzügig dimensionierten Rückkühler erlauben einen leisen Lauf 
und fördern zudem die Energieeffizienz der Kälteanlagen. 
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Rund 140 kW Kälteleistung liefern diese beiden CO2-Kaltwassersätze mit 
den Bock-Verdichtern und bieten somit Reserven für z.B. Wartungsfälle. 

Jörn Kaluza, einer der  
Geschäftsführer der INCO 
Ingenieurbüro GmbH

Dank diverser passiver 
Maßnahmen und der 
neuen Beleuchtungs-
technik, die im Zuge 
der Sanierung umge-
setzt wurden, muss die 
neue Klimaanlage we-
niger Leistung bereit-
stellen als ihre Vorgän-
gerin. 
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Der Betrieb einer CO2-Kälteanlage ist 
in einem Werk oder einem Supermarkt 
nichts Ungewöhnliches, in einem Mu-
seum wohl eher selten

KI_2021_05_30_Special_Bock_kö.indd   32 07.05.2021   10:11:31



SPECIAL 
KLIMATECHNIK IM MUSEUM

33KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 05 2021www.ki-portal.de

Bi
ld

: I
N

CO

In jedem der Kaltwassersätze arbeiten zwei 
Bock-Verdichter mit dem Kältemittel CO2. 

Kälteanlage arbeitet  
noch effizienter als geplant
Die großen Rückkühler wirken sich 
auch positiv auf die Temperaturverhält-
nisse in der Kälteanlage aus, was deren 
Effizienz zugutekommt. Zu einem gu-
ten Wirkungsgrad trägt außerdem bei, 
dass der Kaltwasserkreislauf bei niedri-
ger Last mit 9 °C statt 6 °C im Vorlauf 
bedient wird. „Angesichts dieser Rah-
menbedingungen hatten wir bereits mit 
einem relativ guten Leistungsfaktor von 
Kälte zu Strom von fünf gerechnet“, 
meint Kaluza. „Angenehm überrascht 
waren wir bei der Kontrolle: Aus unse-
ren Messwerten errechnete sich ein 
Wert von etwa sechs.“ 

Der Betrieb einer CO
2
-Kälteanlage 

ist in einem Werk oder einem Super-
markt heute nichts ungewöhnliches 
mehr, in einem Museum wohl eher 
selten. Doch eine Gefahr geht von ihr 
nicht aus, das weiß Rief: „INCO hat die 
Sicherheitstechnik besser ausgelegt, als 
es die Regelwerke verlangen.“ Es gibt 
zwei Warnanlagen und eine redundant 
ausgeführte Abluftanlage. Zusätzlich 

wurde die Technikzentrale, die sich im 
Dachgeschoss befindet, auf Dichtigkeit 
überprüft und sichergestellt, dass even-
tuell austretendes CO

2
 nicht in die Aus-

stellungsräume absinken kann.
In Bezug auf das Dachgeschoss ist 

auch erwähnenswert, dass ein schwin-
gungsentkoppeltes Fundament für die 
Kältetechnik geschaffen wurde. Zusam-
men mit dem ruhigen Lauf der Bock-

Verdichter wirkt dies so gut, dass die 
Kälteanlage in der Ausstellung nicht zu 
hören ist.

Energieverbrauch  
auf die Hälfte gedrückt
Die Sanierung des Suermondt-Ludwig-
Museums bietet Vorteile für die Kunst-
werke, die nun noch besser vor Alte-
rung geschützt sind, und hat den Ener-
gieverbrauch drastisch gesenkt. Die Ef-
fizienz überzeugte auch das Bun- 
desministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit, das die 
Lüftungs- und Klimatechnik des Muse-
ums im Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative mit ca. 120.000 Euro 
förderte. Die Investitionen bzw. Förder-
gelder haben sich gelohnt: Die neue 
Klimaanlage benötigt mit 100.000 kWh 
Strom pro Jahr nun nur noch halb so 
viel wie die alte Technik. Das verringert 
die Kosten und senkt – gerechnet auf 
die Betriebszeit von rund 20 Jahren – 
die CO

2
-Emissionen um etwa 1.200 t.

https://bock.de/de
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Planungshilfen Lüftungstechnik

Dieses eingeführte Handbuch 
veranschaulicht physikalische 
und technische Zusammen-
hänge der Lüftungstechnik und 
vermittelt wichtiges Grundwis-
sen wie Vorbemessungs- und 
Berechnungsverfahren oder die 
Funktionsweisen unterschiedli-
cher Lüftungssysteme. Archi-
tekten, Planer und Ingenieure 
können damit die Auswirkun-
gen der Lüftung und ihrer Kom-
ponenten auf Innenausbau und 
Gebäudehülle beurteilen und 
sich auch bei diesem Aspekt 
kompetent in die Ausgestal-
tung des Bauwerks einschalten.
Der Band gibt Einblick in die 
Kältetechnik, stellt moderne 
Lösungen in der Lüftungstech-
nik vor und behandelt Aspekte, 
die die Wirtschaftlichkeit einer 
RLT-Anlage beeinflussen, wie 
klimagerechtes Bauen bezie-
hungsweise bauwerksgerech-
tes Klimatisieren. Damit ver-

mittelt er das nötige Wissen, 
um für ein Bauobjekt das wir-
kungsvollste und zugleich wirt-
schaftlichste System auszu-
wählen. Für Architekten und 
Bauingenieure ist das Buch ei-
ne ideale Ergänzung des Unter-
richts im Fach Lüftungs- und 
Klimatechnik, insbesondere 
beim integralen Planungspro-
zess.
Die siebte Auflage wurde um-
fassend aktualisiert und er-
gänzt. So sind bei den Normen 
neue europäische Regelungen 
und Vorschriften eingearbeitet 
und interpretiert, neue Berech-
nungsbeispiele wurden erar-
beitet. Aktuelle Themen, wie 
beispielsweise Energetische In-
spektion, Schall- oder Brand-
schutz in RLT-Anlagen werden 
ausführlicher erläutert.
Der Autor Prof. Dr.-Ing. Achim 
Trogisch lehrte 15 Jahre an der 
Hochschule für Technik und 

Wirtschaft (HTW) in Dresden 
Technische Gebäudeausrüs-
tung (TGA). Seine langjährigen 
Erfahrungen aus der Praxis am 
Institut für Luft- und Kältetech-
nik (ILK) und bei der HL-Technik 
AG fließen in dieses Werk ein. 
Prof. Dr.-Ing. Mario Reichel ist 
Professor für Gebäudeklima-
technik/Integrale Planung an 
der Westsächsischen Hoch-
schule Zwickau. Zuvor lehrte er 
Technische Gebäudeausrüs-
tung/Regenerative Energiesys-
teme an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft in Dres-
den. Im Rahmen seiner Profes-
sur befasste er sich neben der 
Lehrtätigkeit mit der Konstruk-
tion, Dimensionierung und 
dem Betrieb von raumlufttech-
nischen Anlagen und war als 
Planer und Bauüberwacher 
überwiegend im eigenen Inge-
nieurbüro tätig. Das Werk ist 
sowohl für Planer für TGA, Bau-

ingenieure und Architekten 
bestens geeignet, ist aber auch 
für Studierende eine nützliche 
Hilfe.

Trogisch, Achim/Reichel, Mario:
Planungshilfen Lüftungstechnik
7., überarbeitete und erweiter-
te Auflage 2021
600 Seiten, Broschur
Buch: ISBN 978-3-8007-4885-3
E-Book: ISBN 978-3-8007-
4886-0
EUR 59,-
VDE Verlag GmbH, Berlin,  
Offenbach
www.vde-verlag.de
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Die Burg Forchtenstein zählt zu 
den bedeutendsten Denkmälern 
Österreichs und beinhaltet ne-

ben einem der weltweit größten priva-
ten historischen Archive auch unbe-
zahlbare Kunstobjekte – wie etwa das 
wahrscheinlich weltweit bekannteste 
Ganzkörperportrait Graf Draculas.

Von bis zu drei Meter dicken Außen-
mauern geschützt, faszinieren die 
Kunstschätze jährlich über 100.000 Be-
sucherinnen und Besucher. Um die 
Überwachung von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen 
zu optimieren, holte der damalige Vice-
Castellan der Burg Forchtenstein und 
nunmehrige leitende Archivar, Thomas 
Gruber, Expertise der FH Burgenland 
ein. 

Die von Gebäudetechnik-Student 
Raphael Tschuitz installierten Sensoren 
lieferten spannende Daten, die Tschuitz 
in seiner Bachelorarbeit analysierte. 
Moderne Technologien sollen in Zu-
kunft dabei helfen, die raumklimati-
schen Bedingungen für die Kunstschät-
ze optimal zu halten.

Historisches trifft  
auf moderne Technologien
Meterdickes Mauerwerk mag für die 
Burgbewohnerinnen und Burgbewoh-
ner vor hunderten Jahren optimale Le-
bensbedingungen geschaffen haben 
und heute als große Speichermasse 
Extreme des Außenklimas gut abfe-
dern; das Montieren und Verkabeln von 
Sensoren machen sie jedoch eher 
schwierig. Mit Herausforderungen wie 
diesen sah sich FH Burgenland Student 
Raphael Tschuitz im Zuge seiner Arbeit 
in der Burg Forchtenstein konfrontiert. 
Dennoch: „Wann hat man sonst im Le-
ben schon die Möglichkeit, in so histo-
rischen Gebäuden zu forschen“, meint 
er nun nach Abschluss seiner Analysen. 

Sehr engagiert und professionell sei die 
Betreuung durch die FH Burgenland 
gewesen, zeigt sich Thomas Gruber sei-
tens der Esterházy Privatstiftung dank-
bar. Auch er studierte vor 15 Jahren im 
Department Energie & Umwelt an der 
Hochschule und kam deshalb umso lie-
ber mit seiner Anfrage auf die Experten 
vor Ort zu. „Wir hatten natürlich auch 
bisher die Möglichkeit, die Raumklima-
parameter zu überwachen“, betont er. 
„Herr Tschuitz hat uns aber nun gehol-
fen, die bestehenden Daten auszuwer-
ten und das Monitoring auf zeitgemäße 
Beine stellen zu können“, so Gruber. 
Historisches und moderne Technologi-
en stünden hier keineswegs im Gegen-
satz zueinander. Herausgekommen sei 
in der Studie des Studenten, dass das 
Gebäude an sich optimale Bedingungen 
zur Lagerung der Kunstschätze bietet. 
Aufgrund der dicken Mauern würde es 
im Winter ohne Heizung in der Burg 
nie frieren, im Sommer nie zu warm 
werden, die Veränderung der Raum-
temperatur über das Jahr erfolgt sehr 
langsam. Die Lage am Berg verhindere 
eine zu hohe Feuchte der Raumluft. 
„Die Probleme, die in Bezug auf die 
Luftfeuchtigkeit entstehen könnten, 

sind größtenteils menschgemacht“, er-
klärt Gruber. Zu hohe Besucherströme 
etwa würden die Luftfeuchtigkeit zu 
sehr erhöhen, genauso wie unkontrol-
liertes Lüften oder ein zu feuchtes Rei-
nigen der Räumlichkeiten. „Alles in al-
lem sind unsere Kunstschätze in der 
Burg jedoch sehr sicher verwahrt“, ver-
sichert Gruber.

Moderne und automatisierte  
Monitoringsysteme
Die vom Studenten vorgeschlagenen 
modernen und automatisierten Moni-
toringsysteme würden nun geprüft. Ei-
ner weiteren Zusammenarbeit mit den 
Expertinnen und Experten der Hoch-
schule blicke man freudig entgegen, 
heißt es von Seiten der Esterházy Pri-
vatstiftung. Raphael Tschuitz studiert 
mittlerweile im Masterstudiengang Ge-
bäudetechnik und Gebäudemanage-
ment an der FH Burgenland weiter. Das 
besondere Thema seiner Bachelorarbeit 
wird in seinem Lebenslauf bestimmt 
immer zu interessierten Reaktionen 
führen. � n

 

www.fh-burgenland.at

Optimales Klima für die Lagerung von Kunstschätzen

Dicke Mauern schützen  
das Konterfei Graf Draculas
Ein Student der Fachhochschule Burgenland analysierte für seine Bachelorarbeit im Studiengang Gebäu-
detechnik und Gebäudeautomation Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Burg Forchtenstein und liefer-
te der Esterházy Privatstiftung neben seinen Ergebnissen auch Empfehlungen für eine moderne Überwa-
chung dieser wichtigen Parameter. Denn: Temperaturextreme oder das falsche Maß an Luftfeuchte kön-
nen den historischen Kunstschätzen enorm schaden.

Von bis zu drei Meter 
dicken Außenmauern 
geschützt, lagern in 
der Burg Forchten-
stein zahlreiche 
Kunstschätze unter 
klimatisch günstigen 
Verhältnissen.Bi
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PRODUKTE 
DÄMMUNG

Relaunch des Dämmschichtdickenrechners KaiCalc

KAIMANN Mit dem optimier-
ten Online-Kalkulationstool 
„KaiCalc“ etabliert und positio-
niert die Kaimann GmbH er-
neut einen Dämmschichtdi-
ckenrechner für die wärme- 
und kältetechnische Berech-
nung im Bereich der tech- 
nischen Isolierung. Die Techno-
logie dazu basiert auf dem be-
währten Online-Tool „Techcalc“ 
des Saint-Gobain Schwesterun-
ternehmens Isover. KaiCalc bie-
tet dabei ein breites Angebot 
an thermischen Berechnungs-
szenarien und liefert nach we-
nigen Eingaben in Sekunden 
zuverlässige detaillierte Ergeb-
nisse inklusive konkreten, län-
derspezifischen Dimensions-
empfehlungen. 
Die Rechenverfahren beruhen 
auf den aktuellen Normen und 
Regeln der Technik (DIN EN ISO 
12241, VDI 2055 und ASTM C 
680). Dabei wurde KaiCalc auf 
die Anforderungen einer tech-
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„Die Qualität von Teclit ist klasse – das ist eben 
typisch  ROCKWOOL!“, lobt Murat Basaran das 
neue Kältedämmsystem, dessen Entwicklung er mit 
seiner Expertise unterstützt hat. Überzeugt haben ihn 
und seine Projektleiter die perfekt aufeinander 
abgestimmten Komponenten. 
Dank der robusten Alukaschierung und der zuver-
lässigen Verklebung sei das System eine richtig gute 
Alternative. Als Experte sieht er reichlich Potenzial 
und viel Zukunft für Teclit. „Wenn nur zertifi zierte 
Fachbetriebe wie wir das System verarbeiten, führt 
an dieser Qualität kein Weg vorbei“, zieht Murat 
Basaran sein rundum positives Fazit.

Ja, so stark!

Murat Basaran
Inhaber und Geschäftsführer 
ISO-Basaran GmbH, Worms

Beim Neubau der 
technischen Fakultät 
an der DHBW in Stutt-
gart setzten die Profi s 
von ISO-Basaran auf 
Teclit von ROCKWOOL

„Schon in der Testphase von 
Teclit war uns klar, dass das 
System enormes Potenzial hat.“

Teclit®

Dämmung von 
Kälteleitungen
www.rockwool.de/teclit

RO-2021-0075_ANZ_Teclit_Basaran_KI_210x146+3_210426_RZ.indd   1 26.04.21   14:39

nischen Isolierung mit elasto-
meren Dämmstoffen insbeson-
dere im Anwendungsbereich 
der Kälte- und Klimatechnik hin 
erweitert und zugeschnitten. 
Das Tool unterstützt Fachpla-
ner und Verarbeiter bei der Be-
rechnung der korrekten Dämm-
schichtdicke bei Anlagen der 
Industrie und Haustechnik so-
wie im Schiffsbau. Verbunden 
mit den Berechnungsergebnis-
sen listet die Anwendung pas-
sende Produktdimensionen aus 

bequem auf einem Tablet ge-
nutzt werden kann. 
In der nun gelaunchten Version 
berechnet KaiCalc die optimale 
Dämmschichtdicke zur Vermei-
dung von Tauwasser, die Wär-
mestromdichte, die Oberflä-
chentemperatur, Temperatur-
veränderungen im strömenden 
und stillstehenden Medium so-
wie deren Einfrierzeit. Daneben 
lässt sich die erforderliche 
Dämmstoffdicke zur Verhinde-
rung von Tauwasser einlagig 
und mehrlagig berechnen – al-
les in Abhängigkeit von bauli-
chen und variablen Randbedin-
gungen wie Medium, Umge-
bungstemperatur und Luft-
feuchtigkeit.

www.kaicalc.com

dem Kaimann Sortiment für 17 
Länder auf.
Das KaiCalc Design geht einher 
mit einer intuitiven Schritt-für-
Schritt-Benutzerführung. Sie 
ist auf die Nutzung auf End- 
geräten mit großzügigem Dis-
play wie iPads oder Android-Ta-
blets optimiert. Das aus der 
TechCalc 2.0 vertraute Interface 
ist auf die speziellen Erforder-
nisse dieser Endgeräte zuge-
schnitten, sodass die Kaimann-
Applikation unterwegs auch 

KaiCalc bietet ein breites Angebot 
an thermischen Berechnungs- 
szenarien.
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Imposante Rekonstruktionen wie das 
Ischtar-Tor aus Babylon oder der 
Pergamonaltar sowie die Ausstellun-

gen der Antikensammlung, des Vorder-
asiatischen Museums und des Muse-
ums für Islamische Kunst der Staatli-
chen Museen zu Berlin ziehen jährlich 
tausende Besucher ins Pergamonmuse-
um. Das ursprünglich 1930 eröffnete 
Museum besteht heute aus einer Drei-
flügelanlage, die im Zuge der Sanierung 
unter anderem um den ursprünglich 
geplanten, jedoch nie realisierten vier-
ten Flügel am Kupfergraben erweitert 
wird. Zunächst werden im ersten Bau-
abschnitt der Nordflügel und der Mit-
telteil saniert. Das Architektenbüro 
O.M. Ungers gewann den Architektur-
wettbewerb zur Grundinstandsetzung 
und Erweiterung des Pergamonmuse-

ums, inzwischen ist die Werkgemein-
schaft Pergamonmuseum GmbH mit 
der Ausführungsplanung und der Über-
wachung der Bauarbeiten beauftragt. 

Sanierungen bedeutender Kulturgü-
ter sind grundsätzlich immer etwas Be-
sonderes, auch wenn die Ausstellungs-
objekte der Antikensammlung, des Mu-
seums für Islamische Kunst und des 
Vorderasiatischen Museums unemp-
findlicher als Bilder in einer Gemälde-
ausstellung reagieren und geringere 
konservatorische Anforderungen be-
züglich der Einhaltung von Raumtem-
peratur und Raumluftfeuchte sowie de-
ren zeitlichen Verlauf zugrunde gelegt 
werden können. Die langjährige Pla-
nungs- und Ausführungszeit zeigt deut-
lich den hohen technischen und archi-
tektonischen Anspruch, eine vorhande-

ne, denkmalgeschützte Bausubstanz 
mit vertretbaren Eingriffen behutsam 
aber zugleich tiefgreifend auf den heu-
tigen Stand der Technik zu überführen. 

Schlitzdurchlässe sorgen für frische 
Luft in den Ausstellungsräumen
Die TGA-Detailplanung beruht auf ei-
ner intensiven Kooperation mit drei 
verschiedenen Planungsbüros entspre-
chend den jeweiligen Phasen der Pla-
nung und Ausführung. Die Stuttgarter 
Lüftungsexperten von Kiefer Klima-
technik haben bereits langjährige Er-
fahrung mit der richtigen Belüftung 
von Museen und Ausstellungen. Nor-
bert Hinderer, Vertriebsingenieur bei 
Kiefer Klimatechnik berichtet: „Museen 
sind äußerst spannende Aufgabenstel-
lungen. Jedes Bauvorhaben ist anders 

Moderne Klimatechnik auf der Berliner Museumsinsel

Dezente und zugfreie Luftführung 
im Pergamonmuseum
Die Berliner Museumsinsel zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist eines der Besucherhighlights der 
deutschen Hauptstadt. Ein wichtiger Bestandteil der Museumsinsel ist das äußerst beliebte Pergamon-
museum. Seit 2013 findet abschnittsweise eine umfängliche Grundinstandsetzung statt – unter Berück-
sichtigung der Denkmalschutzvorgaben und über einen langjährigen Zeitraum. Eine besondere Herausfor-
derung ist dabei die Erneuerung der Raumlufttechnik.

Das Pergamonmuseum auf der Berliner Muse-
umsinsel ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes 
und wird momentan in einer umfassenden 
Grundinstandsetzung saniert. 

Das Museum besteht heute aus einer Dreiflü-
gelanlage, die im Zuge der Sanierung unter an-
derem um den ursprünglich geplanten, jedoch 
nie realisierten vierten Flügel am Kupfergraben 
erweitert wird. 
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Bild: Stiftung Preußischer Kulturbesitz
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– ob das Museum Louvre in Abu Dhabi 
oder der Wiederaufbau des Neuen Mu-
seums auf der Museumsinsel – zum 
Glück gelten jedoch überall die gleichen 
physikalischen Gesetze.“ 

Beim Pergamonmuseum gibt es in 
den klassischen Ausstellungsräumen 
unterschiedliche Raumhöhen, zusätz-
lich sind Denkmalschutzvorgaben und 
die sich im Planungsprozess geänderten 
Kühllasten und Luftmengen zu berück-
sichtigen. Daher hat man sich im inten-
siven und konstruktiven Planungspro-
zess in überwiegender Abstimmung mit 
den TGA-Fachingenieuren für eine 
Luftführung mittels „INDUL“-Schlitz-
durchlässen entschieden. Neben einem 
unauffälligen Einbau verhindert die 
spezielle Freistrahlcharakteristik 
Schmutzablagerungen entlang des Luft-
auslasses. Dadurch werden Decken län-
ger staubfrei gehalten. Die äußerst ho-
he Induktion ermöglicht zudem selbst 
bei sehr tiefen Einblastemperaturen ei-
ne Zugfreiheit. In millimeterfeine Ein-
zelstrahlen aufgeteilt wird die Zuluft 
abwechselnd links und rechts im 
45-Grad-Winkel dem Raum zugeführt. 
So wird in den klimatisierten Ausstel-
lungsräumen eine angenehme Atmo-
sphäre geschaffen – ganz ohne spürba-
ren Luftzug. 

Unauffällige Montage der Schlitz-
durchlässe an der Lichtdecke
Für eine ästhetische Deckengestaltung 
lassen sich die Schlitzdurchlässe prob-
lemlos in alle Deckenfugen integrieren. 
Beim Pergamonmuseum wurden sie 
genau zwischen Lichtdecke und umlau-
fendem Randfries platziert. So sind sie 
für die Besucher unauffällig und wer-
den den hohen architektonischen An-

forderungen gerecht. Durch die Tren-
nung der Installationsebene Raumluft-
technik von der Lichtdecke sind geome-
trische Sonderausführungen der Luft- 
verteilkästen notwendig, um diese spe-
zielle Anschluss-Situation platzsparend 
umzusetzen.

In einigen Räumen sind teilweise 
Wandteppiche als Ausstellungsobjekte 
vorgesehen. Um eine Eigenbewegung 
der Teppiche auszuschließen, war hier 
ein Kompromiss aus gewünscht hohem 
Austrittsimpuls der Zuluft über die 
Schlitzdurchlässe, dem Richtungsim-
puls der Zuluft und dem schnellen Ge-
schwindigkeitsabbau erforderlich. Auch 
die teilweise schallharten Ausführun-
gen der Ausstellungsräume erschwer-
ten den Planungsprozess. Der Anhalts-
wert der mittleren Nachhallzeit liegt für 
Museumsneubauten bei ca. 1,5 s. Wäh-
rend der Planung haben bauakustische 
Messungen und Simulationen eine rea-
le zu erwartende Nachhallzeit von 3-8 s 
je Raum ergeben. Daher mussten die 
bisherigen RLT-Lösungen überarbeitet 
werden. Dass die umfangreiche Pla-
nung tatsächlich auch funktioniert, be-
stätigten die ersten Arbeiten Anfang des 
Jahres 2020 beim Ausbau des Telephos-
saales. Der weitere Ausbau erfolgt nun 
Raum für Raum. 

Sonderlösung im neuen  
Eingangsgebäude Tempietto
Als Haupteingang und zur Erschließung 
der zukünftigen Archäologischen Pro-
menade erhält das Pergamonmuseum 
im Ehrenhof einen, dem Mittelbau vor-
gelagerten Neubau – den Tempietto. 
Dieser „kleine Tempel“ als Stahl-Glas-
Konstruktion bildet die zeitgenössische 
Interpretation des Eingangsportals. Die 

nahezu vollständig transparente Konst-
ruktion ermöglicht lediglich eine Luft-
führung im Sockelbereich. Hierzu kom-
men Sonderauslässe auf Basis „INDU-
QUELL DIV“ als Flächenauslässe zum 
Einsatz. Diese sind umlaufend angeord-
net und hinter einem ca. 40 cm hohen 
Guss-Gitter für den Besucher unsicht-
bar installiert. Die Geometrie der Aus-
lässe sowie das Ausblasverhalten der 
Zuluft wurde individuell an die Guss-
Gitter angepasst und im Zuge der Pla-
nung abgestimmt. Bei Quellluft-Syste-
men erfolgt die Zufuhr der Zuluft in 
den Raum turbulenzarm mit geringem 
Impuls. Vorteile sind die geringen Luft-
geschwindigkeiten sowie ein nahezu 
geräuschloser Betrieb. Quellströmun-
gen erzeugen ein über die Raumhöhe 
ansteigendes Temperaturprofil. So ge-
langt die zugeführte Frischluft direkt zu 
den Besuchern und es entsteht eine 
hohe Luftqualität im Aufenthaltsbe-
reich. Prinzipiell können Quellluft-
durchlässe als Decken-, Wand-, Brüs-
tungs- und Sockeleinbau angeordnet 
werden. Durch eine hohe Temperatur-
differenz bis - 8 K sind sie zugleich leis-
tungsstark und energieeffizient. 

Vertriebsingenieur Norbert Hinderer 
blickt nach vorn: „Der erste Ausstel-
lungsraum ist fertiggestellt, nach und 
nach folgen jetzt die weiteren Räume. 
Der erste Bauabschnitt soll bis 2025 
abgeschlossen sein. Der zweite Bauab-
schnitt folgt dann, dafür haben die Pla-
nungen begonnen.“ Nach der vollstän-
digen Fertigstellung ist für die Besucher 
ein kompletter Rundgang durch das 
Pergamonmuseum möglich. � n

www.kieferklima.de

Im neuen vorgelagerten Eingangsgebäude 
Tempietto kommen die Quellluftdurchlässe  
INDUQUELL DIV von Kiefer Klimatechnik zum 
Einsatz. Diese sind umlaufend angeordnet und 
hinter einem hohen Guss-Gitter für den Besu-
cher unsichtbar installiert.

In den Ausstellungsräumen, wie hier dem Tele-
phossaal, werden die Kiefer INDUL-Schlitzaus-
lässe genau zwischen Lichtdecke und umlau-
fendem Randfries platziert. So sind sie für die 
Besucher unauffällig und werden den architek-
tonischen Anforderungen gerecht.
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Neben einem unauffälligen Einbau verhindert 
die spezielle Freistrahlcharakteristik Schmutz-
ablagerungen entlang des Luftauslasses. So 
wird in den klimatisierten Ausstellungsräumen 
eine angenehme Atmosphäre geschaffen – 
ganz ohne spürbaren Luftzug. 
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(Abb. 2) Die Datenblattangaben werden im 
Prüfstand ermittelt. Sie müssen auf reprodu-
zierbaren Messungen bei (ungestörten) Stan-
dardbedingungen beruhen. 

Moderne Radial- und Axialven-
tilatoren arbeiten heute sehr 
effizient und leise. Eingebaut 

in einer Anwendung wird sich ihr Ver-
halten jedoch verändern, wenn die Zu-
ström- oder Abströmbedingungen ge-
stört sind. In einem klimatechnischen 
Gerät sind Ventilatoren schließlich Mit-
tel zum Zweck. Beeinträchtigungen 
sind deshalb meist der Funktion ge-
schuldet. Klappen und Filter können 
den Luftstrom verändern und auch der 
Abstand zu Wänden und Wärmetau-
schern sowie der Einsatz von Schutzgit-

tern wirken sich aus. Typische Aus-
wahlprogramme (Abb.1) können diese 
Auswirkungen nur begrenzt berück-
sichtigen, da sie die unter Laborbedin-
gungen ermittelten Werte zugrunde le-
gen (Abb. 2). Diese müssen schließlich 
auf reproduzierbaren Messungen bei 
(ungestörten) Standardbedingungen 
beruhen. In der Anwendung gibt es 
aber – bedingt durch die Einbauverhält-
nisse im jeweiligen Gerät – mehr oder 
weniger ausgeprägte Verwirbelungen. 
Diese Turbulenzen führen zu einer un-
ter realen Bedingungen nur schwer 
kalkulierbaren Geräuschentwicklung. 
Einmal im Gerät eingebaut, stimmen 
die dokumentierten Werte häufig nicht 
mit der Realität überein. Abbildung 3 
zeigt, wie sich Energieverbrauch und 
Geräusch je nach saugseitiger Einbau- 
situation verändern – je nachdem wie 
stark das Gehäuse die Durchströmung 
behindert, also ob axial von vorne an-

gesaugt wird, radial von allen Seiten 
oder einseitig. Im schlechtesten Fall 
steigen dadurch die Leistungsaufnahme 
und der Geräuschpegel bei gleichem 
Betriebspunkt signifikant an.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, 
müssen Axialventilatoren in der Regel 
mit Schutzgittern ausgerüstet werden. 
Dabei ist es wichtig, die Geometrie des 
Schutzgitters auf die Strömungsfüh-
rung anzupassen, um möglichst wenige 
Verluste und Geräusche zu erzeugen. 
Heute schlagen akustische Einzeleffekte 
von Schutzgittern deutlich stärker zu 
Buche als noch vor einigen Jahren. Mo-
derne Ventilatoren arbeiten für sich al-
lein betrachtet so leise, dass die vom 
Schutzgitter verursachten Effekte stär-
ker hörbar sind. Es ist also nicht sinn-
voll, sich bei Leistungsaufnahme und 
Geräuschemission nur auf Katalogwer-
te zu verlassen. Auswahlprogramme 
sollten daher so aufgebaut sein, dass sie 

Wechselwirkungen zwischen Ventilator und Anwendung

Die Einbausituation bei der  
Entwicklung berücksichtigen
Ventilatoren sind komplexe Strömungsmaschinen, die teilweise auf strömungstechnische Veränderungen 
in ihrer Umgebung reagieren. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Einbausituation. Kundenspezifische 
Einbaubedingungen lassen sich mit Softwaretools simulieren und können dann in die Entwicklung, Opti-
mierung oder Auswahl der Ventilatoren mit einfließen. Nicht zuletzt deshalb empfiehlt es sich, den Her-
steller der Ventilatoren bereits in einem frühen Stadium der eigenen Geräteentwicklung mit ins Boot zu 
nehmen. 

(Abb. 1) Auswahlprogramme sollten so aufgebaut sein, dass sie möglichst viele Parameter abfra-
gen, die sich an der Einbausituation orientieren.

Autoren
Christian Haag,  
Abteilungsleiter E42 – Applikationsent-
wicklung und 
Marvin Götzinger,  
Gruppenleiter Applikation – Strömungs-
technik, ebm-papst Mulfingen
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teres gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Denn heute kann z. B. eine im 
Freien aufgestellte Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, auch wenn sie vielleicht der 
Lärmschutznorm TA entspricht, die 
Nachbarschaft mit störenden Geräu-
schen verärgern. Um auf der sicheren 
Seite zu sein, sollten Ventilatoren zu-
sätzlich zur gängigen Bewertung des 
Schallpegels auch nach psychoakusti-
schen Kriterien optimiert werden.

Wird die spätere Einbausituation be-
reits bei der Entwicklung berücksich-
tigt, verbessert das die Resultate enorm, 
wie sich am Beispiel der „RadiPac“- 
Ventilatoren (Abb.  4) zeigt. Hier hat 
ebm-papst nicht nur Laufrad, Motor 
und die Ansteuerelektronik im Hinblick 
auf Energieeffizienz und Geräuschemis-
sion optimiert, sondern auch die reale 

Einbausituation in RLT-Geräten mit 
einbezogen. Das breite Wirkungsgrad-
optimum bei Radialventilatoren führt 
dazu, dass die Ventilatoren in praktisch 
jedem Betriebspunkt mit möglichst ge-
ringer Leistungsaufnahme arbeiten und 
es auch in puncto Lautstärke keine un-
liebsamen Überraschungen gibt. 

FlowGrid verbessert  
das Geräuschverhalten
Für jeden Hersteller eines RLT-Geräts 
gibt es einen „Worst Case“: Im einge-
bauten Zustand ist der gewählte Venti-
lator zu laut oder nicht effizient genug, 
im schlimmsten Fall kann sich die 
Markteinführung dadurch deutlich ver-
zögern. Gerade in solchen Fällen kann 
es sich lohnen, beim Spezialisten nach-
zufragen. Mit passiven Bauteilen wie 

(Abb. 3) Energieverbrauch und Geräusch verändern sich, je nachdem wie das Gehäuse die Durchströmung beeinflusst – also ob axial von vorne ange-
saugt wird, radial von allen Seiten oder einseitig.

(Abb. 4) Bei den RadiPac-Ventilatoren hat ebm-papst nicht nur Laufrad, 
Motor und die Ansteuerelektronik im Hinblick auf Energieeffizienz und 
Geräuschemission optimiert, sondern auch die reale Einbausituation in 
RLT-Geräten mit einbezogen. 

(Abb. 5) Das FlowGrid eignet sich für Radialventilatoren (links) und Axial-
ventilatoren (rechts)

möglichst viele Parameter abfragen, die 
sich an der Einbausituation orientieren.

Über Jahrzehnte gesammeltes  
Know-how fließt ein
Da Wechselwirkungen zwischen Venti-
lator und Anwendung immer auftreten 
können, hat es sich der Ventilatoren- 
und Motorenspezialist ebm-papst zur 
Aufgabe gemacht, die spätere Einbau- 
situation – soweit irgendwie möglich – 
bereits bei der Entwicklung eines Venti-
lators zu berücksichtigen. Dabei fließt 
über Jahrzehnte gesammeltes Applika-
tions-Know-how ein. Die unterschied-
lichsten an der Entwicklung beteiligten 
Disziplinen arbeiten eng zusammen, 
angefangen bei leistungsfähigen Simu-
lationstools und Prüfständen bis hin 
zum psychoakustischen Prüflabor. Letz-
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(Abb. 6) Mit Zusatzteilen wie dem FlowGrid können unliebsame Effekte im eingebauten Zustand 
auch noch nachträglich gemindert werden. 

dem Vorleitgitter „FlowGrid“ (Abb. 5) 
beispielsweise, das sich für Axial- und 
Radialventilatoren eignet, können un-
liebsame Effekte im eingebauten Zu-
stand auch noch nachträglich gemin-

dert werden. Werden die eingesetzten 
Ventilatoren damit nachgerüstet, redu-
ziert das die geräuscherzeugenden Ver-
wirbelungen in der Zuströmung dras-
tisch, ohne die Luft- und Aufnahme-

leistung zu vermindern (Abb.  6). In 
lärmsensiblen Anwendungen wie z. B. 
Wärmepumpen, Wohnungslüftungsge-
räten und Luftreinigern für Klassenzim-
mer können hier gute Ergebnisse erzielt 
werden.

Hersteller in einer frühen Entwick-
lungsphase einbeziehen
Wer von Anfang an auf der sicheren 
Seite sein will, sollte den Ventilatoren-
hersteller bereits in einer frühen Ent-
wicklungsphase des eigenen Geräts mit 
einbeziehen. Bei großen wie kleinen 
Ventilatoren kann es sich gleicherma-
ßen lohnen, die Strömungssituation 
genau zu analysieren, zu bewerten und 
geeignete Optimierungsmaßnahmen zu 
finden. Als kompetenter Partner setzen 
die Ventilatoren- und Motorenspezialis-
ten von ebm-papst hier immer wieder 
Maßstäbe, wenn es bei luftführenden 
Geräten darum geht, Probleme bereits 
im Vorfeld zu verhindern oder auch 
noch vor der Produkteinführung das 
Beste hinsichtlich Geräusch und Effizi-
enz zu erreichen. � n

www.ebmpapst.com

Kompaktlüfter für vielseitige Anwendungen
VENTILATOREN Der kompakte 
DC-Radiallüfter „RV45“ von 
ebm-papst wurde für die be-
sonderen Ansprüche medizini-
scher Beatmungsgeräte entwi-
ckelt und hat sich dort bestens 
bewährt. Damit ist er Wegbe-
reiter für den „RVE45“, der spe-
ziell für den Einsatz in industri-
ellen Anwendungen weiterent-
wickelt wurde. Der RVE45 mit 
integrierter Elektronik ist für 
Anwendungen ausgelegt, in 
denen dynamische Luftförde-
rung und hohe Drücke benötigt 
werden, wie z. B. in Vakuumhe-
bern, mobilen Absauganlagen, 
Brandmeldeanlagen und der 
Verpackungstechnik. Sein dy-
namischer EC-Innenläufermo-
tor unterstützt die Anpassung 
auf schnelle Druckveränderun-
gen und wechselt schnell und 
sicher zwischen hohem und er-
heblich reduziertem Druck. Der 
RVE45 setzt Drehzahländerun-
gen von 0 auf 36.500 U/min in 
weniger als 500 ms um. Der 

strömungstechnisch und mo-
torseitig auf Dynamik opti-
mierte Radiallüfter erzeugt so 
über 4.600 Pa und ist dennoch 
klein, leicht und leise.
Die hohe Nenndrehzahl ermög-
licht eine dynamische Kraftent-
faltung nach Maß – unterstützt 
durch das geringe Trägheitsmo-
ment des Rotors. Aktives Brem-
sen sorgt für eine ähnliche Dy-
namik bei der negativen Be-
schleunigung. Schwingungs-
dämpfende Materialien und 
eine optimale Aerodynamik 
gewährleisten einen besonders 
leisen Betrieb. 
Ein weiterer Vorteil für Indust-
rieanwendungen ist die kom-
pakte Bauweise des Lüfters. Er 
misst inklusive Steuerungs-
elektronik lediglich 64 x 64 x  
65 mm, bei einem Gewicht von 
nur 160 g. Der RVE45 ist in zwei 
Varianten mit 12 und 24 V DC 
lieferbar, die Drehzahlrege- 
lung erfolgt mittels Analog- 
oder PWM-Signal. Mithilfe des 

optionalen eingangsseitigen 
Schlauchstutzens können auch 
komplexe Einbausituationen 
realisiert werden. Am Schlauch-
stutzen mit einem Durchmes-
ser von 22 mm wird ein An-
saugschlauch montiert, wel-
cher die Luft dort ansaugt, wo 
es die Umgebungsbedingun-
gen zulassen. Dadurch kann die 
Position des Kompaktlüfters 
innerhalb eines Gerätes varia-

bel gewählt werden. Das er-
möglicht mehr Freiheiten in der 
Konstruktion einer Applikation 
und erleichtert dem Konstruk-
teur die Adaption in eine beste-
hende Gerätelogik. So verein-
bart der RVE45 flexible Luftzu-
fuhr auf geringem Bauraum 
mit einem geringen Geräusch 
von lediglich 58 dB(A).

www.ebmpapst.com/rve45

Der Kompaktlüfter 
RVE45 von ebm-
papst sorgt durch 
den optionalen ein-
gangsseitigen 
Schlauchstutzen für 
mehr Freiheiten in 
der Konstruktion.Bi
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Das neue Camfil Filterhandbuch mit über 200 Seiten Programm

 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
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CAMFIL Wenn es um optimale 
Innenraumluftqualität geht, 
gehört Camfil mit seinen Luft-
filterprodukten und Lösungen 
zu den weltweit führenden An-
bietern. Im neu aufgelegten Fil-
terhandbuch präsentiert der 
Hersteller ein nochmals erwei-
tertes Programm – von allge-
meinen Luftfiltern, EPA-, HEPA- 
& ULPA-Filtern, Hochtempera-
turfiltern über Luftreiniger, der 
industriellen Abluftreinigung 
bis hin zu Molekular- und Gas-
turbinenfilter.  
Auf über 200 Seiten wird im 
Filterhandbuch ein Programm 
an durchdachten, umwelt- und 
praxisgerechten sowie energie-
effizienten Produktlösungen 
für Luftfiltersysteme und Rein-
raumtechnik präsentiert. Ne-

ben bewährten Produkten zeigt 
der Hersteller auch viele Neu-
heiten, wie zum Beispiel die 
„Absolute V“ HEPA-Filterreihe 
mit den leichten und robusten 
Filtern für große Luftmengen in 
Zu- und Abluftsystemen, die 

„Quad Pulse“-Serie aus dem Be-
reich der industriellen Abluft-
reinigung oder die Gasturbi-
nen-Filter zur Reduzierung der 
CO2-Bilanz. Der Bereich Gehäu-
se, Einbaurahmen & Installati-
onszubehör rundet das Filter-
handbuch ab. Alle Luftfilter-
Produkte entsprechen den ak-
tuellen gesetzlichen Normen 
und Richtlinien für die Partikel-
filtration in Innenräumen.
Über die reine Produktdarstel-
lung hinaus bietet das neue 
Filterhandbuch auch einen 
praktischen Mehrwert: Das ge-
sammelte Know-how aus über 

50 Jahren findet sich in Form 
von Zusatzinformationen rund 
um die allgemeine Raumluft-
technik, den Bereichen Life  
Science und F&B, dem Umwelt-
schutz bis hin zu aktuellen ge-
setzlichen Normen und Richtli-
nien. Dadurch erhalten Ein- 
käufer aus Industrie, Handel, 
Handwerk und Kommunen so-
fort konkrete Entscheidungshil-
fen und erkennen auf einen 
Blick, welche Gesetze und Vor-
schriften beachtet werden 
müssen. Auch die Ermittlung 
der Optimierung von Energie-
kosten durch die Wahl des rich-
tigen Filters oder die Vorteile 
der DIN EN ISO 16890 werden 
praxisgerecht beschrieben.

camfil.com

Das neue Camfil Filterhandbuch: 
über 200 Seiten Programm für 
Luftfiltersysteme und Reinraum-
technik
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Luftfilter für RLT-Anlagen entsprechen Brandschutznorm

MANN+HUMMEL Luftfilter von 
Mann+Hummel für raumluft-
technische (RLT-)Anlagen ent-
sprechen der aktuellen Brand-
schutznorm EN 13501 Klasse E 
(normal entflammbar). Ein ex-
ternes Brandschutzgutachten 
attestiert sowohl für ihre Ein-
zelkomponenten als auch für 
den Filter als Ganzes, dass sie 
im Brandfall die Gefahr einer 
Ausbreitung des Brandes oder 
die Entwicklung von Rauchga-
sen nicht erhöhen. Der Brand-
schutz von RLT-Anlagen in Ge-

bäuden wird in der EN 15423 
geregelt. Für Luftfilter ist darin 
festgelegt, dass ihre Werkstoffe 
eine Klassifizierung des Brand-
verhaltens nach EN 13501-1 
aufweisen müssen.
Die EN13501 hat die auch heu-
te noch in vielen Ausschreibun-
gen zitierte DIN 53438 abge-
löst. Geprüft wird nach wie  
vor entsprechend der EN ISO 
11925-2, zusätzlich wird jedoch 
die Rauchentwicklung und das 
Abtropfverhalten bewertet. 
Beide sind für den vorbeugen-

den Brandschutz wichtige Er-
gänzungen und wurden in der 
alten DIN 53438 nicht berück-
sichtigt. Stark rauchende oder 
brennend abtropfende Kompo-
nenten erhöhen im Brandfall 
die Gefährdung der Menschen 
deutlich. Insbesondere der 
Rauch ist für Menschen gefähr-

licher als das Feuer selbst, da 
dieser zu Rauchvergiftungen 
und zum Ersticken führen kann. 
Dem vorbeugenden Brand-
schutz wird durch die EN 13501 
deutlich mehr Rechnung getra-
gen.

https://www.mann-hummel.com/

Mann+Hummel Luftfilter für RLT-Anlagen entsprechen der Brandschutz-
norm EN 13501 Klasse E.
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Praxiserfahrungen bei der Perfor-
mance-Bewertung von Kompressions-
kälteanlagen  

Autoren

Kompressionskälteanlagen . Regelung . Mobile Messtechnik . 
Messdatenerfassung

Intelligente Regelungsstrategien können, durch die Vermei-
dung von ineffizienten Betriebspunkten, zur Effizienzsteige-
rung von Kälteanlagen beitragen. Im Zuge des Forschungspro-
jekts „VICC – Virtual Cooling Control“ soll der energetische 
Mehrwert von Regelungsstrategien auf Basis von virtuellen 
Datenpunkten untersucht werden. Dazu werden verschiedene 
Kompressionskälteanlagen vermessen, um eine valide Daten-
basis für eine Modellierung zu schaffen. Für eine energietech-
nische Bewertung werden Systemkennzahlen und Effizienzpa-
rameter der Einzelkomponenten verschiedener Teilsysteme 
und der gesamten Anlage entwickelt. Bei der Messdatenerhe-
bung kommen mobile Messfühler mit unterschiedlichen  
Messprinzipien zur Anwendung. Kostengünstige Temperatur-
messfühler können im stationären Zustand gute Ergebnisse 
bereitstellen. Erste Ergebnisse der Performance-Bewertung 
zeigen, dass die Gesamteffizienz der untersuchten Anlage zwi-
schen 3.8 und 4.5 (EER) schwankt. Es sind jedoch weiterfüh-
rende Untersuchungen von zusätzlichen Anlagen ge-
plant, um die Datengrundlagen zu erweitern.

Practical experience in the performance evaluation 
of compression refrigeration systems
compression refrigeration systems . control . mobile measurement .
data acquisition

Intelligent control strategies can help to increase the efficiency of
refrigeration systems by avoiding inefficient operating points. The
project „VICC – Virtual Cooling Control“ focusses on the implemen-
tation of control strategies based on virtual data points. For this 
purpose, various compression refrigeration systems will be measu-
red in order to create a valid database for modeling. For an
energy-related evaluation, system key figures and efficiency para-
meters of the individual components, subsystems and the entire 
plant will be developed. Mobile measuring sensors with different 
measuring principles are used for data collection. Low-cost tempera-
ture sensors can provide good results in steady state. Initial results 
of the performance evaluation show that the overall efficiency of 
the investigated plant varies between 3.8 and 4.5 (EER). However, 
further investigation of additional plants is planned to expand the 
data base.

(v.l.:) Thomas Keller1, Magdalena Wolf1, Barbara Beigelböck2, Katharina Eder2, Stephan Vollmuth1, Christian Steininger2, Tobias Pröll1, 1Univer-
sität für Bodenkultur Wien, Institut für Verfahrens- und Energietechnik, Wien, Österreich; 2Vasko+Partner Ingenieure Ziviltechniker für Bauwesen 
und Verfahrenstechnik GmbH, Wien, Österreich

1 Einleitung und Literaturüberblick
Durch die globale Herausforderung des 
Klimawandels rückt der Energieaufwand 
für den Betrieb von Kälteanlagen zur 
Gebäudeklimatisierung immer mehr in 
den Vordergrund. Studien zufolge ist von 
einer Verdreifachung des Energiebedarfs 
für Kälteanlagen bis 2050 auszugehen 
[1]. Abb. 1 zeigt den prognostizierten 
Stromverbrauch für die Gebäudeküh-
lung, aufgeteilt in Wohn- und Nicht-
wohngebäude. Während in Nicht- 
wohngebäuden der Stromverbrauch von 
614 GWh (2015) auf 1.750 GWh (2050) 
steigen wird, ist auch ein Anstieg bei 

Wohngebäuden von 91 GWh (2015) auf 
388 GWh (2050) zu erwarten.

Vor diesem Hintergrund rückt ein effi-
zienter Betrieb von Kälteanlagen in den 
Fokus. Bei der Planung, Ausführung und 
dem Betrieb von Kälteanlagen wird in 
vielen Fällen jedoch nur die Leistungs-
zahl EER (Energy Efficiency Ratio) der 
Kältemaschine betrachtet, eine umfas-
sende Betrachtung der gesamten Kälte-
anlage findet kaum statt. Dies ist inso-
fern bemerkenswert, da die Kosten für 
die Kühlung von Gebäuden im Allgemei-
nen als hoch angesehen werden – ge-
naue Zahlen und Daten jedoch kaum 

verfügbar sind. In der Studie „Verdoppe-
lung der Jahresarbeitszahl von Klimakäl-
teanlagen durch Ausnützung eines klei-
nen Temperaturhubes“ [2] werden Ener-
gie- und Exergieanalysen durchgeführt, 
sowie Messungen an zwei realen Anla-
gen detailliert beschrieben. Für die ge-
messenen Anlagen werden die Jahresar-
beitszahlen ermittelt. Wesentliche Aus-
sage ist, dass der Temperaturhub mög-
lichst klein gehalten werden muss. Im 
Projekt „Kälteanlagen in der Praxis – 
Werkzeuge für die Betriebsanalyse und 
Systemoptimierung“ [3] wurden Excel-
Tools zur energetischen Optimierung von 
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Kälteanlagen entwickelt. Ziel des Projek-
tes ist, die Entwicklung von einfach anzu-
wendenden Werkzeugen für die Betriebs- 
analyse und Systemoptimierung von Käl-
teanlagen in Büro-, Produktions- und In-
dustriegebäuden anzustellen. Konkrete 
Werte für den Energieeffizienz-Kennwert 
‘TEPF’ (Total Energy Performance Ratio) 
von Gesamtsystemen finden sich in der 
veröffentlichten Dokumentation zu die-
sem Projekt nur sehr eingeschränkt. 

Eine Auswertung einschlägiger kälte-
technischer Publikationen (Dokumenta-
tion der DKV-Tagungen, Fachzeitschrif-
ten für Kältetechnik) zeigt, dass die Be-
trachtung einer Jahresarbeitszahl von 
Gesamtsystemen nicht erfolgt bzw. nicht 
publiziert wird. Lediglich die Forderung 
nach einem entsprechend hohen Wert 
für die Energieeffizienz EER bzw. saisona-
le EER findet man in verschiedenen Un-
terlagen.

Vor diesem Hintergrund wird immer 
deutlicher, dass eine Gesamtbetrachtung 
des Systems Kälteanlage für Optimie-
rungsmaßnahmen nötig ist. Dabei muss 
jedoch beachtet werden, dass Kälteanla-
gen komplexe Systeme aus mehreren 
Komponenten (Kältemaschine, Rückküh-
ler, Pumpen, u.a.) sind, die meist mit ei-
ner eigenständigen Regelung ausgestat-
tet sind.  Einen guten Überblick über Re-
gelung von Kälteanlagen bieten die „In-
foblätter Kältetechnik: Regelungs- 
technik“ [4] von der deutschen Energie-
Agentur (dena), die im Rahmen der Initi-
ative EnergieEffizienz+, Industrie und 
Gewerbe entstanden sind. Die Ergebnis-
se beziehen sich primär auf die Kältema-
schine. Darin wird das generelle Regelziel 
einer Kältemaschine als Gleichgewicht 
der verschiedenen Energieflüsse (Ver-
dampferleistung, Verdichterleistung, 
usw.) definiert. Es wird zwischen Kühl-
stellentemperaturregelung, Verdampfer-
füllungsregelung und Verdichterleis-
tungsregelung unterschieden. Empfeh-
lungen für eine verbesserte Regelung 
und Betriebsführung von Anlagen bietet 
auch das VDMA Einheitsblatt 24247-7 
[5]. Eine gute Zusammenfassung über 
Regelstrategien von Kälteanlagen bietet 
auch die Broschüre „Stetige Leistungsre-
gelung im Kälte-Kreislauf“ von Siemens 
Building Technologies [6].

Eine weitere Herausforderung für ei-
nen effizienten Betrieb von Anlagen ist 
die Performance in der Teillast. Grund-
sätzlich stehen für eine Teillast-Regelung 
zwei „Antriebsschrauben“ zur Verfügung 
– eine Änderung der Temperaturen/Tem-
peraturdifferenzen oder der Massenströ-

me. Erfahrungswerte zeigen, dass „klas-
sische“ Regelstrategien mit konstanten 
Temperaturen und/oder Massenströmen 
um die Kältemaschine arbeiten und die 
Temperatur erst im Zuge der Verteilung 
auf die Abnehmer auf das jeweils ge-
wünschte Temperaturniveau heben. Die-
se Vorgangsweise ist insgesamt energie-
technisch nicht sinnvoll, jedoch allgemei-
ne Praxis. Zudem zeigt sich, dass die 
Standard-Auslegung der Kälteanlagen 
meist bei sehr hohen Temperaturdiffe-
renzen zwischen Verdampfung und Kon-
densation erfolgt. Dies ist einerseits den 
nötigen Temperaturdifferenzen der Wär-
meübertrager geschuldet, allerdings 
sind auch keine Kältemaschinen verfüg-
bar, die hohe Vorlauftemperaturen (ca. 
15 – 18°C) und niedrige Temperaturhübe 
erreichen. 

Abgeleitet von diesem Hintergrund 
bieten Kälteanlagen Optimierungspo-
tenzial. Auch der Systembetrieb, und da-
mit hauptsächlich das Teillastverhalten 
von verschiedenen Komponenten bei un-
terschiedlichen Regelstrategien, kann in 
der Planungsphase kaum abgeschätzt 
oder verglichen werden. Das Forschungs-
projekt „VICC – Virtual Cooling Control“, 
gefördert durch die Wiener Wirtschafts-
agentur – Ein Fond der Stadt Wien, setzt 
hier an, und versucht, mit Simulations-
modellen Optimierungspotenziale in Be-
standsanlagen zu erheben. Basis für die 
Optimierungen stellen validierte, dyna-
mische Modelle von Kälteanlagen auf 
Komponenten-Ebene dar. Um Messda-
ten für die Modellvalidierung zu erhal-
ten, werden im Projekt verschiedene Käl-
teanlagen untersucht. Neben Messdaten 
aus der übergeordneten Gebäudeauto-
mation werden fehlende Messpunkte bei 
den Anlagen mittels nicht-invasiven Sen-
soren (Temperatur, Durchfluss) erhoben. 
Nachfolgend werden anhand eines kon-
kreten Beispiels Erfahrungen aus der 

Messdatenerhebung sowie erste Ergeb-
nisse aus der Systemoptimierung der 
untersuchten Kälteanlage vorgestellt. 

2 Anlagenbeschreibung
2.1 Allgemeine Beschreibung  
der Kälteanlage
Betrachtet wird eine gewerbliche Kälte-
anlage in Wien mit wassergekühlter 
Rückkühlung. Dazu wird ein Donauarm, 
der die Wiener Innenstadt durchfließt 
und als Donaukanal bezeichnet wird, ge-
nutzt. Die Kältemaschine besitzt eine 
Kälteleistung von knapp 200 kW, die in 
modularer Bauweise mit mehreren her-
metischen Scrollverdichtern erzeugt 
wird. Damit kann eine 6-stufige Leis-
tungsregelung erzielt werden. Das ge-
samt betrachtete System, das hier als 
Kälteanlage bezeichnet wird, besteht aus 
einer Kältemaschine, einem Pufferspei-
cher, einem Wärmeübertrager, fünf Pum-
pen, Rohren, Filtern, Ventilen und weite-
ren Bauteilen, die für diese Arbeit nicht 
weiter relevant sind. Die Anlage kann 
auch in einem Freecooling-Modus betrie-
ben werden.

Wir betrachten die Anlage unter der 
Verwendung von drei unterschiedlich 
weit gefassten Systemgrenzen, die im 
Anlagenschema in Abb. 2 eingezeichnet 
sind. Die Systemgrenze Kältemaschine 
umfasst die Kältemaschine mit ihren 
Vor- und Rückläufen auf Kalt- und Kühl-
wasserseite. Die Systemgrenze Kälteer-
zeugung schließt zusätzlich zur Kältema-
schine alle Pumpen von der Wärmesenke 
(Donaukanal, in der Abbildung links) bis 
zum Pufferspeicher ein. Im letzten Schritt 
wird die Systemgrenze über den Puffer-
speicher hinweg bis zu den Abnehmern 
erweitert und somit die gesamte Anlage 
betrachtet. 

In der Einleitung wurde bereits erläu-
tert, dass die Messdaten den Kern des 
Projekts darstellen. Für die Leistungsana-

Prognostizierter Strom-
verbrauch Kälteanlagen

1
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Anlagenschema mit den betrachteten Systemgrenzen

2
lyse der Kälteanlage müssen alle relevan-
ten Temperaturen, Durchflüsse und elek-
trischen Leistungsverbräuche gemessen 
werden. Im Anlagenschema in Abb. 2 
sind neben den Systemgrenzen auch die 
Messpunkte eingezeichnet. Die elektri-
sche Leistungsmessung erfolgt mit Gerä-
ten der Firmen Fluke und Qualistar, die 
Rogowskispulen zur Messung des Stroms 
verwenden. Die Messung der Volumen-
ströme erfolgt per Ultraschall-Durch-
fluss-Messgeräten der Firmen Flexim 
und PCE. Die Geräte der Firma Flexim 
verfügen außerdem über zwei Pt100 
Clamp-on-Temperaturfühler, die zur 
Messung der Temperaturen im Vor- und 
Rücklauf der jeweiligen Durchflussmes-
sung platziert wurden. Alle weiteren 
Temperaturen wurden mittels digitalen 
Halbleiter-Temperaturfühler des Typs 
DS18S20 gemessen und in mehreren 
Raspberry Pis verarbeitet.

2.2 Effizienzparameter
Zur Beurteilung der Effizienz verschiede-
ner statischer Betriebszustände wird die 
Leistungszahl EER (Energy Efficiency Ra-
tio, auch bekannt als COP) herangezo-
gen. Dabei wird (im Falle einer Kühlung) 
der abgeführte Wärmestrom auf die auf-
gewendete elektrische Leistung bezo-
gen. Beide Größen (und folglich auch die 
EER) hängen von den angelegten Sys-
temgrenzen ab. In dieser Arbeit wird mit 
der EERKM (Gleichung 1) die Effizienz der 
Kältemaschine beschrieben. Durch Er-
weiterung der Systemgrenzen bis zur 
Kälteerzeugung (inkl. Kaltwasser- und 
Kühlwasserkreis) kann mit der Effizienz-
kennzahl EERKE (Gleichung 2) die Effizienz 
der Kälteerzeugung quantifiziert wer-
den.
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Die tatsächlichen Temperaturniveaus der 
beschriebenen Anlage entsprechen nicht 
den vom Hersteller angegebenen Ausle-
gungstemperaturen, weshalb die Effizi-
enzen nicht direkt miteinander überein-
stimmen. Der Temperaturhub ist niedri-
ger, die Effizienz somit höher. Um die 
Werte dennoch mit den Herstelleranga-
ben vergleichen zu können, wird die tat-

sächliche Leistungszahl (EERKM) auf die 
höchste theoretisch mögliche Leistungs-
zahl ε Carnot (Gleichung 3) bezogen und so 
der Gütegrad (Gleichung 4) des Betriebs-
zustands ermittelt.
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  Gl. 4

Der Gütegrad beschreibt wie nah die 
tatsächliche Leistungszahl (EERKM) an der 
theoretischen Maximal-Leistungszahl 
nach Carnot liegt, und kann auch als Ver-
gleichswert zwischen verschiedenen Be-
triebspunkten herangezogen werden. Je 
höher der Gütegrad, desto effizienter die 
Kältemaschine.

3 Praxiserfahrungen bei der Messda-
tenerfassung und -auswertung
Wie einleitend erwähnt, ist ein wesentli-
cher Aufgabenschwerpunkt im Zuge des 
Forschungsprojektes die Anlagenver-
messung, die auch (un)erwartete Hür-
den mit sich gebracht hat.

3.1 Umgang mit fehlenden Messpunkten
In der Praxis sind in gebäudetechnischen 
Anlagen, in denen eine Gebäudeautoma-
tion (GA) umgesetzt ist, im Allgemeinen 
jene Datenpunkte vorhanden, die der 
Betriebsüberwachung dienen. Die Doku-
mentationsunterlagen sind auf die Er-
haltung des Betriebes ausgelegt, d.h. es 
sind vorrangig Bauteillisten, Wartungs-
listen und Kontaktdaten vorhanden. Die 
Betrachtung von unterschiedlichen Be-
triebsfällen / Betriebspunkten ist in der 
Dokumentation meist nicht vorhanden. 
Üblicherweise gibt es eine sehr funktio-

nale Regelbeschreibung, die genauen 
Einstellparameter sind daraus häufig 
nicht ableitbar. Hinzu kommt, dass eine 
Nachführung der Dokumentationsunter-
lagen bei Umbauten nicht immer voll-
umfänglich realisiert wird.

Um eine Vermessung der Anlage aus 
energietechnischer Sicht zu realisieren, 
sind deshalb zumeist zusätzliche Senso-
ren erforderlich. Die Nachrüstung und 
speziell die Einbindung der Sensorik in 
bestehende Gebäudeleittechniksysteme 
ist, sofern technisch realisierbar, nur teu-
er umzusetzen. Zudem besteht die The-
matik des Datenexports der vorhande-
nen Datenpunkte, der häufig nicht durch 
die Betriebsführung vor Ort realisiert 
werden kann, sondern auch von der aus-
führenden Firma (Gebäudeautomation) 
durchgeführt wird und somit kosten-
pflichtig ist.

3.2 Parameteränderung im  
laufenden Betrieb
Häufig kommt es während einer Mess-
phase zu Parameteränderungen in der 
Anlage, die entweder von der Gebäu-
deautomatisierung oder der Betriebs-
führung durchgeführt werden. Grund-
sätzlich ist es von Vorteil, die Betriebs-
führung aktiv in die Messungen einzube-
ziehen. So ist diese informiert, sollte es 
zu Eingriffen in das System kommen. 
Zudem können auch verschiedene Be-
triebsmodi der Anlage durchlaufen und 
in Abstimmung mit der Betriebsführung 
messtechnisch erfasst werden. Im Ideal-
fall kann die Betriebsführung schriftlich 
(z.B. in einem aufgelegten Heft) manuel-
le Anpassungen dokumentieren.

Änderungen durch das GA-System 
können eventuell durch Speicherung von 
Sollwertvorgaben dokumentiert werden. 
Hier ist allerdings im Vorfeld zu klären, 
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ob die gewünschten Parameter im GA-
System gespeichert werden. Ist dies nicht 
der Fall, kann man eine Adaptierung im 
GA-System andenken, wobei hier die 
Kosten der Programmierung des GA-Sys-
tems beachtet werden müssen. 

3.3  Erfahrungen mit mobiler Sensorik
Für die Vermessung der Kälteanlagen 
wurde daher ein unabhängiges Messsys-
tem aufgebaut und die ersten Erfahrun-
gen zeigen, dass die erzeugerseitige Ver-
messung mit kostengünstiger Messtech-
nik umsetzbar ist. Die sekundärseitige / 
abnehmerseitige Vermessung ist in Ab-
hängigkeit der Anzahl der vorhandenen 
Abnehmergruppen und Aufbau der Tech-
nikzentralen schwerer zu realisieren. Pri-
mär wurde auf mobile Clamp-on-Mess-
technik für Durchfluss, elektrische Leis-
tung und Temperaturen gesetzt. Die Da-
terfassung erfolgt über Einplatinen- 
computer, die über ein WLAN-Netzwerk, 
das von einem LTE-Router aufgebaut 
wird, miteinander verbunden sind. Mit-
tels LTE-Router ist auch ein Fernzugriff 
sowie ein Auslesen der Messdaten aus 
der Ferne möglich. Abb. 3 zeigt schema-
tisch den Aufbau des Messdatennetz-
werks.

Ein eigenes Messsystem zu installie-
ren bietet die Möglichkeit einer flexiblen, 
zielgerichteten und unabhängigen Mess-
datenerfassung. Bei der Umsetzung wur-
de einerseits auf günstige und einfach 
verfügbare Messtechnik/Messsensoren 
gesetzt und zudem wurden nach Mög-
lichkeit Open-source-Programmlösun-
gen via günstigen Einplatinencomputer 
(z.B. Raspberry Pi, Arduino, o.Ä.) verwen-
det. Erfahrungen mit diesem Messsys-
tem sind anschließend zusammenge-
fasst.

3.3.1 Durchflussmessung
Alle Messmethoden zur Bestimmung des 
Volumenstroms / der Strömungsge-
schwindigkeit benötigen Einlauf- und 
Auslaufstrecken, sogenannte Beruhi-
gungsstrecken. Diese dienen zur Gleich-
richtung des Strömungsprofils, um Ver-
wirbelungen in der Strömung, die das 
Messergebnis negativ beeinflussen, zu 
vermeiden. Die Beruhigungsstrecke ist 
vom Durchmesser des Rohres abhängig 
und liegt zwischen dem 5- bis 10-Fachen 
des Rohrdurchmessers. Bei einem Rohr 
mit 100 mm Durchmesser ist daher eine 
gerade Einlaufstrecke von mindestens  
1 m und eine Auslaufstrecke von mindes-
tens 0.5 m nötig. Häufig sind aufgrund 
der beengten Verhältnisse in Technikzen-

tralen diese Rohrabschnitte jedoch nicht 
in ausreichender Länge vorhanden.
• Für die Durchflussmessung mittels 
Clamp-on-Sensoren ist das Aufbringen 
einer Koppelpaste erforderlich. Weil die-
se austrocknet, muss sie in regelmäßigen 
Abständen erneuert werden, um die Sig-
nalqualität aufrechtzuerhalten. Am 
Markt sind unterschiedliche Qualitäts-
stufen für Koppelpasten erhältlich. Bei 
den Messungen hat sich gezeigt, dass 
qualitativ minderwertige Produkte, spe-
ziell bei höheren Temperaturen (z.B. 
Kühlwasserleitungen mit rund 45°C), 
teilweise lediglich für 24 Stunden eine 
ausreichende Signalqualität liefern, 
während höherwertige Pasten ver-
gleichsweise bis zu 3 Wochen ein stabiles 
Messsignal zeigen.

3.3.2 Elektrische Leistungsmessung
Für die Spannungsmessungen stehen 
verschiedene Anschlussmöglichkeiten in 
der Praxis zur Verfügung. Magnetische 
Kontaktspitzen können im Schaltschrank 
an Klemmkontakten leicht platziert wer-
den. In Hinblick auf die Sicherheit sind 
verschraubte Systeme bzw. Klemmen 
klar zu bevorzugen. Bei der Verwendung 
von Klemmen ist jedoch oftmals die Ent-
fernung von Schutzabdeckungen not-
wendig, was wiederum für Langzeitmes-
sungen nicht praktikabel ist. Zudem 
müssen freie Abgänge zur Verfügung 
stehen. Sofern ein Reserveabgang vor-
handen ist, kann dieser Verwendung fin-
den. Allgemein gilt: Nur fachkundige 
Techniker dürfen Eingriffe in elektrische 
Kreise vornehmen!
• Elektrotechnische Messgeräte von 
namhaften Herstellern haben enorme 
Möglichkeiten für die Analyse von Span-

nungen und Strömen und sind daher 
auch für “einfache Leistungsmessung” 
meist ein Übermaß. Im Gegenzug ist die 
Speicherkapazität für Langzeitmessun-
gen nicht optimiert. Als Alternative wur-
den daher Raspberry Pis mit Current Sen-
sor Adaptor in Kombination mit Strom-
wandlern verwendet. Diese Geräte ha-
ben den Nachteil, dass die Span- 
nungsmessung nur von einer Phase 
möglich ist. Damit kann der Wirkleis-
tungsfaktor nur für eine Phase korrekt 
berechnet werden. Für Abnehmer mit 
nahezu gleicher Phasenbelastung ist 
dies jedoch ausreichend. Ein anderer 
Nachteil dieser Messgeräte ist eine Limi-
tierung bei den Kabelquerschnitten.

3.3.3 Temperaturmessung
Sofern vorhanden, können Tauchhülsen 
zur Temperaturmessung herangezogen 
werden. Üblicherweise sind diese jedoch 
meist nicht an allen gewünschten Positi-
onen vorhanden. Eine praktikable und 
kostengünstige Lösung stellen Anlege-
temperaturfühler dar. Eine sorgfältige 
Montage unter der Kältedämmung und 
Verwendung von Wärmeleitpaste bei der 
Installation sind essenziell für eine zu-
verlässige Temperaturmessung.
• Das  wichtigste Thema im Bereich der 
Temperatursensoren betrifft die Mess-
genauigkeit der Sensoren. Die meisten 
Kälteanlagen werden kaltwasser- als 
auch kühlwasserseitig auf Temperatur-
spreizungen zwischen 5 – 10 K ausge-
legt. Im Betrieb liegt diese Temperatur-
differenz meist deutlich niedriger (2 –  
5 K). Dies hat zur Folge, dass der Fehler 
der Temperaturdifferenz größere Auswir-
kung hat als bei größeren Spreizungen. 
Speziell bei den Temperatursensoren ist 

Schematischer Aufbau und Datentransfer des Datenerfassungssystem zur Vermessung von Käl-
teanlagen.

3
Temperaturmessung

LTE-Router

Durchflussmessung

Strom- und Spannungsmessung

Fernzugriff: 
Überwachung, 
Datentransfer

Internet 
Datentransfer via WLAN/LAN
Kabelgebundene 
Datenübertragung (USB, BUS, 
RS232, Klemmen)
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Temperaturmessung: Flexim 1.1 = Kühlwasser Vorlauf, Flexim 2.1 = Kaltwasser Rücklauf,  
Rsp T1 = Kühlwasser Rücklauf

4

Elektrische Leistungsmessung: Fluke 1 = Pumpe Kühlwasser, Fluke 2 = Pumpe Rückkühler
Donaukanal, Fluke 3 = Kältemaschine, Qualistar 1 = Pumpe Kaltwasser

5

deshalb auf eine gute Montage der Sen-
soren zu achten. Zudem ist es erforder-
lich, die Sensoren gegeneinander abzu-
gleichen / zu kalibrieren, um möglichst 
kleine Abweichungen in der Temperatur-
differenz zu erhalten. Im einfachsten Fall 
kann dies eine Vergleichsmessung aller 
Temperaturfühler bei Raumtemperatur 
sein, um die generellen Abweichungen 
zueinander festzustellen. Bei dieser Mes-
sung sollte darauf geachtet werden, dass 
im Raum keine Störgrößen (Luftzug, ge-
öffnetes Fenster / Tür) die Messung be-
einflussen. In einem weiteren Schritt 
kann die absolute Abweichung der Tem-
peraturfühler zu einem Referenzpunkt, 
z.B. Eiswasser, erfolgen. Darüber hinaus 
gibt es Kalibriereinrichtungen für Tempe-
raturfühler. Deren Einsatz erhöht die Ge-
nauigkeit der Messung, muss jedoch den 
Investitionskosten für die Kalibrierein-
richtung gegenübergestellt werden.
• Während der Messungen können zu-
dem punktuell Vergleichsmessungen der 
Temperaturfühler an derselben Messstel-
le durchgeführt werden. In unserem Fall 
wurden in regelmäßigen Abständen die 
digitalen Temperaturfühler an die Positi-
on der genaueren Pt100-Oberflächen-
temperaturfühler des Flexim angelegt 
und die Messdaten verglichen. In (Ab-
schnitt 4.3 ) ist die Auswertung dieser 
Vergleichsmessungen zusammengefasst.

3.4 Aufbau eines Messdaten- 
netzwerks zur Datenablage
Die Messdaten müssen zur weiteren Ver-
arbeitung gesammelt und gespeichert 
werden. Um für die Auswertung brauch-
bar zu sein, müssen die Datensätze nicht 
nur vollständig (alle zur Simulation rele-
vanten Datenpunkte), sondern auch vali-
de und synchron sein. Die Logfiles der 
verschiedenen Messgeräte werden auf 
einem Server gespeichert und gesam-
melt. Manche Messgeräte müssen regel-
mäßig manuell ausgelesen werden, da 
eine Einbindung in das Mess-Netzwerk 
aufgrund fehlender Schnittstellen nicht 
immer möglich ist und der interne Da-
tenspeicher die Messdauer limitiert. An-
dere Geräte, deren Messdaten über Ras-
pberry Pis abgespeichert werden und 
somit kaum durch Speicherkapazitäten 
beschränkt sind, müssen dagegen nur 
darauf überprüft werden, ob die Daten-
aufzeichnung korrekt abläuft.
• Wesentlich für die Messdatenerfas-
sung ist ein einheitlicher Zeitstempel. 
Die Installation einer Real-Time-Clock 
bzw. einer zentralen Zeitvorgabe, z.B. 
über das Internet, erleichtern die weitere 

Datenverarbeitung. Mobile LTE-Router 
sind kostengünstig und können nahezu 
überall eine stabile Verbindung zum In-
ternet herstellen. Wenn es keine Mög-
lichkeit zum Aufbau eines Internetzu-
ganges gibt, wird eine externe Real-
Time-Clock an einen Messcomputer an-
gebracht, der die Uhrzeit an alle anderen 
Messcomputer ausschickt, um einen ein- 
heitlichen Zeitstempel zu garantieren. 
Jedenfalls müssen Messgeräte miteinan-
der vernetzt werden, was schwieriger 
wird, je verteilter die haustechnischen 
Anlagen im Gebäude sind. (Einsatz von 
Routern / Repeater / mehreren Netzwer-
ken). Gegenüber einem WLAN-Netzwerk 
wäre eine kabelgebundene Verbindung 
aufgrund höherer Stabilität natürlich zu 
bevorzugen, ist jedoch aufgrund räumli-
cher Gegebenheiten selten umsetzbar.
• Ein Fernzugriff auf das Mess-Netz-
werk zur Überprüfung der Datenauf-
zeichnung bringt viele Vorteile mit sich. 
Rückmeldungen über die Messqualität 

und Kontrolle der Datenaufzeichnung 
können ohne physische Anwesenheit 
durchgeführt werden, wodurch Ressour-
cen und Kosten eingespart werden kön-
nen. Es gibt mehrere Möglichkeiten für 
die Umsetzung eines Fernzugriffs, z.B. 
dynamisches DNS. Die Vor- und Nachtei-
le sind je nach Messobjekt und Anforde-
rungen an die Datensicherheit individu-
ell zu beurteilen. 
• In einem weiteren Schritt können mit-
tels Fernzugriff auch Alarme bei Mes-
sausfällen/Messanomalien beispielswei-
se per E-Mail / SMS versendet werden. 
Dazu wäre es erforderlich, den jeweiligen 
Messwerten Systemgrenzen vorzuge-
ben; bei Verletzung dieser kann ein 
Alarm generiert werden, der automati-
siert versendet wird. 

3.5 Auswertung der  
heterogenen Messdaten
Aufgrund der Vielfältigkeit der Messge-
räte ergeben sich Unterschiede in der 
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Kälteleistung der Kältemaschine. Die Zeiträume für die statische Effizienzbetrachtung sind 
farblich hervorgehoben.

6
Struktur der aufgezeichneten Daten (z.B. 
Format des Zeitstempels, Mittelwertbil-
dung / Momentanwert, Intervall der Da-
tenaufzeichnung). Die unterschiedlichen 
Datenstrukturen werden mittels Python-
Scripts unter Verwendung bekannter Bi-
bliotheken (Numpy, Pandas) vereinheit-
licht und ein Gesamtdatensatz daraus 
generiert. Die Bibliothek Bokeh erlaubt 
eine Visualisierung mit interaktiven Dia-
grammen. Diese Variante hat sich an-
fänglich als sehr praktikabel herausge-
stellt, die Datenspeicherung im Format 
Comma-separated values (.csv) wird al-
lerdings mit zunehmender Datengröße 
unhandlich, da mit dem verwendeten 
Reader ein zeichenweises Einlesen er-
folgt. 

Daraus ist der nächste logische Schritt 
einer Implementierung einer Daten-
bankstruktur entstanden. Zur grafischen 
Aufbereitung kann die plattformüber-
greifende Open-Source-Anwendung 
Grafana verwendet werden. Damit kön-
nen “live”-Datenaktualisierungen wäh-
rend der Messungen realisiert werden. 
Zudem ist es eine schnelle und einfache 
Möglichkeit, die Messdaten grob mittels 
SQL-Abfragen zu analysieren.

Die in diesem Kapitel beschriebenen 
Praxiserfahrungen dienen dem Zweck, 
Effizienzoptimierungen von Bestandsan-
lagen durchzuführen. Im folgenden Kapi-
tel werden erste Ergebnisse aus der Be-
triebsmessung zusammengefasst, die 
bereits mögliche Optimierungspotenzia-
le erkennen lassen.

4 Ergebnisse der  
Messdatenauswertung 
Mit den Messdaten der in Abschnitt 2.1 
beschriebenen Anlage werden erste Effi-
zienzkennzahlen und Potenziale zur Sys-
temoptimierung erhoben.

4.1 Betriebsanalyse der Anlagen
Die gesamten Messungen fanden von 
06/2019 bis 07/2019 statt. In Abb. 4 sind 
beispielhaft die Messwerte von drei Tem-
peratursensoren abgebildet. Die roten 
Pfeile markieren Phasen mit Ausfällen 
von Messgeräten.

In Abb. 5 ist analog dazu die Leis-
tungsmessung der Kältemaschine und 
der Pumpen dargestellt. In Grau ist die 
mittels Fluke gemessene elektrische Leis-
tungsaufnahme der Kältemaschine ein-
gezeichnet. Für die Performancebestim-
mung wurden die Messdaten vom 
12.06.2019 bis 20.06.2019 ausgewertet.
Abb. 6 zeigt die thermischen Energieströ-
me im Messzeitraum. Innerhalb dieses 

Zeitraums werden nun möglichst stati-
sche Phasen ausgewählt, um diese zur 
Simulation eines Betriebspunktes heran-
zuziehen. In Tab. 1 sind die Messzeiträu-
me für die Effizienzbestimmung zusam-
mengefasst.

Aus der elektrischen Leistungsauf-
nahme der Kältemaschine lässt sich gut 
erkennen, dass diese zur Regelung über 
vier Leistungsstufen verfügt. Abb. 7 zeigt 
die elektrische Leistungsmessung im Un-
tersuchungszeitraum vom 06.06.2019 
bis 20.06.2019. In Orange sind die vier 

erkennbaren Leistungsstufen einge-
zeichnet, wobei die Kältemaschine 
grundsätzlich mit sechs Leistungsstufen 
betrieben werden kann.

4.2 Systemgrenzenabhängiger  
Kennzahlenvergleich
In der Tab. 2 sind die Effizienzparameter 
für die in Abb. 2 dargestellten System-
grenzen um die Kältemaschine und die 
Kälteerzeugung in den untersuchten 
Zeiträumen aufgelistet. Die EERKM zeigt 
die Effizienz unmittelbar an der Wärme-

1  Zeiträume für die statische Betrachtung und Datenauswertung
Bezeichnung Zeitraum

1 12.06.19 12:00 bis 12.06.19 16:00
2 12.06.19 17:30 bis 12.06.19 18:50
3 12.06.19 20:00 bis 13.06.19 00:00
4 13.06.19 06:00 bis 13.06.19 08:00
5 13.06.19 13:10 bis 13.06.19 15:10
6 14.06.19 11:00 bis 14.06.19 16:30
7 14.06.19 22:00 bis 15.06.19 00:30
8 17.06.19 10:00 bis 17.06.19 11:20

2  EER (Energy Efficiency Ratio) für die Systemgrenzen Kältemaschine  
     (EERKM) und Kälteerzeugung (EERKE)

Zeitraum [kW]
Pel,KM
[kW]

EERKM
[-]

Pel,KE
[kW]

EERKE
[-]

1 84,06 20,53 4,10 24,53 3,43
2 85,64 20,58 4,16 24,58 3,48
3 84,08 20,57 4,09 24,56 3,42
4 27,81 6,42 4,33 10,41 2,67
5 83,33 20,04 4,16 24,02 3,47
6 84,69 20,14 4,21 24,14 3,51
7 84,17 19,98 4,21 23,99 3,51
8 52,08 12,85 4,05 16,83 3,10

�̇�𝑸𝑲𝑲ä𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 
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Leistungsstufen der Kältemaschine. Bei der Datenauswertung lässt sich ein häufiges Takten 
der Kältemaschine in kurzen Intervallen (ca. 5 Minuten) erkennen.

7

Temperaturmessung zweier unterschiedlicher Sensortypen im Vergleich an derselben Mess-
position

8

pumpe. Bei EERKE erhöht sich der elektri-
sche Leistungsbedarf um den Bedarf der 
Umwälzpumpen. Wenn in einem nächs-
ten Schritt die Systemgrenze bis über 
den Pufferspeicher zu den Abnehmern 
gezogen wird, wird die simple statische 
Betrachtungsweise problematisch, weil 
keine Information über die bereits einge-
speicherte Kälte im Pufferspeicher vor-
liegt. Bei bloßer Betrachtung der Kälte-
leistungen kann es in einem herausge-
lösten, statischen Betriebszustand der 
Fall sein, dass die vom Pufferspeicher 
abgegebene Kälteleistung höher ist als 
jene, die momentan von der Kältema-
schine erzeugt wird. Die Ergebnisse der 
Messdaten werden unter Verwendung 
des Gütegrads mit den Herstelleranga-
ben verglichen. 

In Tab. 3 sind die Effizienzparameter 
gegenübergestellt. Die EERKM ist bei der 
Messung zwar höher, der Gütegrad je-
doch niedriger. Wie oben bereits erwähnt 
ist im Vergleich zur Herstellerangabe der 
tatsächliche Temperaturhub der Anlage 
viel geringer, was einen merklich höhe-
ren theoretischen (Carnot-) Wirkungs-
grad zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist 
die gemessene Effizienz (EERKM) nur ge-
ringfügig höher, woraus der niedrigere 
Gütegrad resultiert.

4.3 Auswertung der  
verschiedenen Temperatursensoren
Zum Abschluss des Ergebnisteils wird die 
in Kapitel 3.2.3 beschriebene Vergleichs-
messung der unterschiedlichen Tempe-
ratursensoren vorgestellt. Bei Kältema-
schinen, die mit großen Durchflüssen 
und geringen Temperaturspreizungen 
betrieben werden, reagiert die berechne-
te Kälteleistung bereits auf kleine Tem-
peraturabweichungen sehr sensibel. So 
auch der Fall bei der betrachteten Anla-
ge, weshalb die eingesetzten Tempera-
tursensoren (neben der Kalibrierung) 
auch gegeneinander verglichen werden, 
um deren Verhalten und Zuverlässigkeit 
besser einschätzen zu können.

Abb. 8 zeigt die Temperaturmessung 
zweier unterschiedlicher Typen von Tem-
peratursensoren (Pt100, DS18S20) an 
derselben Stelle im System über die Zeit. 
In Blau sind die Messpunkte des Pt100-
Temperaturfühlers abgebildet, in Orange 
die des DS18S20-Fühlers. Während die-
ses exemplarischen Zeitraums über eine 
Stunde mit mehreren Temperatur-
schwankungen zeigt sich das unter-
schiedliche Verhalten der beiden Senso-
ren. Bei einem Temperaturanstieg oder 
-abfall reagieren die Halbleiter-Tempera-

turfühler etwas langsamer und weniger 
ausgeprägt. Die Spitzen, die der Pt100-
Temperaturfühler aufzeichnet, werden 
vom anderen Fühler als abgerundete 
Kurve wahrgenommen, mit weniger stei-
len Übergängen zwischen den Ausprä-
gungen, wodurch es im Bereich des Wen-
depunkts zu einem Überkreuzen der bei-
den Temperaturverläufe kommt. Die 
Temperaturen aus den Flexim-Geräten 
erscheinen plausibler, da sie stärkere 
Amplituden aufzeichnen, die nur aus re-
alen Temperaturen herrühren können. 

Aus diesem Grund wurden die Pt100 als 
Referenzfühler verwendet.

5 Fazit und Ausblick
Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet 
die Vermessung von Kälteanlagen. Dazu 
wurde eine „mobile und zerstörungs-
freie“ (außerdem möglichst preiswerte) 
Messtechnik angeschafft, bestehend aus 
Raspberry Pis und verschiedenen Gerä-
ten zur Messung von Temperatur, Durch-
fluss und elektrischer Leistung. Um 
brauchbare Messdaten zu erhalten, gibt 

3  Gegenüberstellung der Effizienzparameter zwischen  
     Herstellerangaben und Messergebnissen anhand des Gütegrads

EERKM
[-]

Temperaturhub
[°C]

𝛜𝛜𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 Carnot

[-]
Gütegrad

[-]

Herstellerangabe 3,67 23 12,29 0,3
Messung* 4,16 16,5 17,34 0,24
*über alle Zeiträume gemittelt
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es von der Auswahl der Messpunkte über 
die Handhabung der Messgeräte bis hin 
zur Auswertung der Messdaten vieles zu 
beachten. Wie im Praxiskapitel gezeigt, 
sollte unter anderem auch die Kalibrie-
rung und Vernetzung der Messgeräte 
sowie deren Überwachung und Daten-
verarbeitung bedacht werden. Die Kalib-
rierung der Temperatursensoren wird 
besonders wichtig, wenn geringe Tempe-
raturabweichungen große Auswirkun-
gen nach sich ziehen, wie es bei einer 
Kältemaschine mit geringer Temperatur-
spreizung der Fall ist.

Bereits bei der oberflächlichen Aus-
wertung und Visualisierung der Messda-
ten können Systemineffizienzen und Op-
timierungsmöglichkeiten ersichtlich 
werden. Im Ergebnisteil wurden die 
durchaus befriedigenden Leistungszah-
len der Anlage gezeigt. Außerdem zeigt 
sich am Taktverhalten der Kältemaschine 
beispielhaft ein Anlagenverhalten, das 
aus Verschleiß- oder Effizienzgründen 
verbesserungswürdig scheint und Raum 
für Optimierung bietet.

Einen erwähnenswerten Vorteil stellt 
auch die Mobilität der Messgeräte dar. 
Sie können zur Vermessung mehrerer, 
auch unterschiedlicher Anlagen einge-
setzt oder für sonstige Messaufgaben 
verwendet werden.

In einem weiteren Schritt sollen ver-
messene Anlagen auch dynamisch simu-

liert und deren Regelverhalten nachge-
bildet werden. Die hierzu notwendigen 
Messdaten wurden bereits erhoben. Eine 
geeignete Modellentwicklung für den 
Pufferspeicher zur vollumfänglichen Si-
mulation wird erarbeitet und mutige Re-
gelstrategien auf Simulationsebene aus-
getestet. n

Nomenklatur und Abkürzungen
DNS      Domain Name Service
GA  Gebäudeautomation
SQL       Structured Query  
              Language
LTE        Long Term Evolution  
              (4G Mobilfunk)
El          Elektrisch 
EER       Energy Efficiency Ratio [-]
EERKM   Energy Efficiency Ratio,  
             Kältemaschine [-]
EERKE    Energy Efficiency Ratio,  
             Kälteerzeugung [-]
P           Leistung [kW]
Q          Wärmemenge [kJ]

             Wärmestrom [kW]
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Der Kältemonteur
Handbuch für die Praxis

Konzipiert als praxisorientier-
tes Standardwerk hilft dieses 
Buch dem Kältemonteur im 
täglichen Arbeitsleben und be-
antwortet komplexe Fragen, 
die der Berufsalltag an ihn 
stellt. Die nunmehr 14. Auflage 
wurde auf den aktuellen Stand 
der Technik, insbes. der Normen 
und Vorschriften, gebracht. Me-
chatroniker/innen für Kälte-
technik und Kälteanlagenbau-
er/innen finden darin alle wich-
tigen Vorgehensweisen bei der 
Montage sowie Instandsetzung 
und Instandhaltung von Kälte-
anlagen. Nach dem im ersten 
Hauptteil auf die tägliche Pra-

xis zugeschnittenen physikali-
schen Grundwissen werden im 
zweiten Teil die Komponenten 
von Kälteanlagen behandelt. 
Im dritten Teil werden Rohrlei-
tungen nicht in Hinsicht auf 
Berechnung und Materialaus-
wahl, sondern in ihrer Funktion 
in der Kälteanlage, der Kenn-
zeichnung sowie Verlegung be-
leuchtet. Im folgenden vierten 
Teil „Inbetriebnahme und Be-
triebshinweise“ geht es um den 
Schaltschrank, das Ausrichten 
der Antriebe, die Prüfung der 
Drehrichtung der Elektromoto-
ren sowie die Einstellung der 
Sicherheitsschalt- und Regelge-
räte. Die beiden knapp gehalte-
nen Kapitel stellen im An-
schluss Kälteanlagen und Wär-
mepumpen vor. Der abschlie-

ßende 7. Teil widmet 
sich dann der In-
standhaltung von 
Kälteanlagen. Es 
wird ausführlich dar-
gestellt, wie Mes-
sungen und Servicearbeiten 
durchzuführen sind. Der Autor 
Rolf Seidel war nahezu 40 Jahre 
in der kältetechnischen Indust-
rie tätig, darunter in verant-
wortlicher Position bei der Lin-
de AG. Er arbeitete viele Jahre 
in deutschen und europäischen 
Normausschüssen mit. Hugo 
Noack (†) war über 25 Jahre 
Leiter der Montageabteilung 
bei Linde. In verschiedenen 
Gremien wirkte er bei der Er-
stellung von Normen und 
Richtlinien mit. Die 14. Auflage 
wurde von Dipl.-Ing. Dirk Wil-

lenbockel aktualisiert.
Das Handbuch richtet 
sich an Kältemonteu-
re, Mechatroniker für 
Kältetechnik, Auszu-
bildende und Meister-

schüler im Kälteanlagenbauer-
handwerk, aber auch an Quer-
einsteiger und Studierende.

Seidel, Rolf/Noack, Hugo:
Der Kältemonteur
Handbuch für die Praxis
14., aktualisierte Auflage 2020 
310 Seiten, Broschur,
Buch: ISBN 978-3-8007-4281-3, 
E-Book: ISBN 978-3-8007-4282-0
EUR 49,-
VDE Verlag GmbH, Berlin,
Offenbach
www.vde-verlag.de
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Simulative Untersuchung  
strukturierter Adsorbens-Komposite 
für die adsorptive Kühlung

Simulative Untersuchung strukturierter Adsor-
bens-Komposite für die adsorptive Kühlung
Adsorptive Kühlung . virtuelles Materialdesign . Prozessdesign 
. Prozesssimulation . Optimierung

Für die adsorptive Kühlung wird die Strukturierung von Adsor-
bens-Kompositen optimiert. Das globale Optimum des Wir-
kungsgrades (COP) wird als Funktion einer geforderten Leis-
tungskennzahl (SCP) bestimmt. Unterschiedliche SCP sind mit 
unterschiedlichen, optimalen Prozessparametern (Zykluszeit, 
Schichtdicke) und Materialeigenschaften (Anteil Transportpo-
ren, Wärmeleitadditiv) verknüpft.

Study of structured adsorbent composites for ad-
sorption cooling
Adsorption cooling . digital material design . process design . process 
simulations . optimization . pareto-optimality

The structure of adsorbent composites is optimized for application 
in adsorption cooling. The global optimum of coefficient of perfor-
mance (COP) is determined as a function of a required specific coo-
ling power (SCP). Different SCPs are linked to different, optimal pro-
cess parameters (cycle time, layer thickness) and material properties 
(transport pores, heat conduction additive).

Autoren
(v.l.:) Marc Scherle, Prof. Ulrich Nieken, Institut für Chemische Verfahrenstechnik (ICVT), 
Universität Stuttgart

1 Einleitung
Der Adsorptionskälteprozess ist ein viel-
versprechender, regenerativer Prozess, 
welcher schon seit einigen Jahrzehnten 
erforscht [1] und entsprechende Anlagen 
kommerziell vertrieben werden [2, 3]. 
Adsorptionskältemaschinen werden mit 
thermischer Energie betrieben, was sie 
von den herkömmlichen, elektrisch be-
triebenen Kompressionskältemaschinen 
unterscheidet. Standorte mit hoher sola-
rer Einstrahlung oder Industriestandorte, 
welche einen Überschuss an Abwärme 
auf geeignetem Temperaturniveau auf-
weisen, sind potenziell geeignet und er-
lauben eine kostengünstige und kli-
mafreundliche Kälteproduktion. Adsorp-
tionskältemaschinen haben zwei we-
sentliche Nachteile im Vergleich zu 
Kompressionskältemaschinen: hohe In-
vestmentkosten und ein geringer Wir- 
kungsgrad (coefficient of performance 
(COP)) bzw. eine geringe spezifische Käl-
teleistung (specific cooling power (SCP)) 

[1, 4]. Wird eine Adsorptionskältema-
schine mit thermischer Energie betrie-
ben, die ansonsten als Abwärme an die 
Umgebung abgeführt würde, ist ein 
wirtschaftlicher Betrieb dennoch mög-
lich. Damit Adsorptionskältemaschinen 
konkurrenzfähig und eine echte Alterna-
tive werden, ist jedoch auch die Verbes-
serung von SCP und COP anzustreben.

Eine zentrale Aufgabe bei der Verbes-
serung von Adsorptionskältemaschinen 
stellt das pareto-optimale Ad-HEX (ad-
sorbent – heat exchanger) Optimie-
rungsproblem dar [5], wobei die Einheit 
aus Wärmeübertrager und Adsorbens 
betrachtet wird. Auf der einen Seite ist 
die Optimierung des COP wünschens-
wert, was durch ein möglichst großes 
Verhältnis von Adsorbensmasse zu passi-
ver Masse, z.B. mit dicken Schichten an 
Adsorbens, erreicht wird. Auf der ande-
ren Seite sollte die SCP groß sein, was 
durch eine hohe Wärme- und Stofftrans-
porteffizienz, z.B. mithilfe dünner Adsor-

bensschichten, realisierbar ist. Das Ziel 
sollte folglich eine Verbesserung der 
Wärme- und Stofftransporteigenschaf-
ten des Ad-HEX, bei möglichst gleichblei-
bendem COP sein. 

Ein großes Potenzial hierfür bieten 
strukturierte Komposite, welche direkt 
auf den Wärmeübertrager aufgebracht 
werden, bestehend aus Adsorbens, Wär-
meleitmaterial und Stofftransportkanä-
len. Durch eine gezielte Strukturierung 
der Komposite können die Wärme- und 
Stofftransporteigenschaften im Ver-
gleich zu herkömmlichen Adsorbens-
schüttungen erheblich verbessert wer-
den. Dies ermöglicht die Applikation 
deutlich größerer Schichtdicken, wo-
durch die Reduktion der Adsorptionska-
pazität, bedingt durch das Einbringen 
des inerten Wärmeleitmaterials, über-
kompensiert wird.

In der vorliegenden Arbeit wird der 
Ansatz einer kombinierten Material- und 
Verfahrensentwicklung rechnerisch an-
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hand des Zweibett-Adsorptionskältepro-
zesses und dem Stoffpaar Methanol-
(karbid-abgeleiteter) Kohlenstoff vorge-
stellt. Es werden strukturierte Komposite 
bestehend aus mikroporösem Adsor-
bens, Wärmeleitrippen aus Aluminium 
und makroskopischen Stofftransportka-
nälen betrachtet mit dem Ziel, ein virtu-
elles Materialdesign durchzuführen und 
den Nutzen der Strukturierung zu zeigen. 
Mithilfe eines 1D-Modells und dynami-
schen Prozesssimulationen erfolgt die 
Optimierung der Prozesszykluszeit und 
der Schichtdicke der Komposite. Gleich-
zeitig werden für unterschiedliche SCP 
die Geometrien der Wärmeleitrippen 
und Stofftransportkanäle optimiert, wo-
für ein geometrisch motiviertes Modell 
der Komposite verwendet wird. Mit die-
sem Modell lassen sich die Höhe und 
Breite der Wärmeleitrippen sowie der 
Stofftransportkanäle gezielt variieren 
und für unterschiedliche Anwendungs-
fälle eine optimale Strukturierung be-
rechnen. 

Als Zielfunktion der Optimierung wird 
der maximal erreichbare COP für eine 
benutzerseitig gewählte, massenspezifi-
sche SCP verwendet, um sowohl den 
Prozesswirkungsgrad als auch die Leis-
tungsdichte zu berücksichtigen. Es zeigt 
sich, dass die optimale Strukturierung 
der Komposite vom geforderten Be-
triebspunkt abhängt, was bereits bei der 
Anlagenplanung durch die geeignete 
Wahl des Adsorbens, der Wärmeleitrip-
pen und Stofftransportkanäle sowie der 
Schichtdicke der Komposite berücksich-
tigt werden sollte. Des Weiteren wird 
gezeigt, dass durch die Strukturierung 
eine erhebliche Verbesserung des COP 
erreicht wird. Das methodische Vorge-
hen der Optimierung wurde bereits mit 
einem einfachen, experimentell moti-
vierten Materialmodell publiziert [6]. 
Das analoge Vorgehen wurde auf die 
strukturierten Adsorbens-Komposite 
übertragen, auf der DKV-Tagung 2020 
präsentiert [7] und wird in diesem Artikel 
zusammengefasst dargestellt. Die Mate-
rialdaten des verwendeten Kohlenstoff-
Adsorbens wurden in einer vorherigen 
Arbeit charakterisiert und publiziert [8].

2 Methode
2.1  Adsorptionskälteprozess und  
limitierende Einflüsse
Adsorptionskältemaschinen werden zyk-
lisch betrieben und bestehen aus drei 
Apparaten: Adsorber, Verdampfer und 
Kondensator, wobei die Kälteleistung im 
Verdampfer anfällt. Um eine (quasi-) 

kontinuierliche Kälteleistung zu gewähr-
leisten, sind mindestens zwei Adsorpti-
onsbetten notwendig, welche abwech-
selnd zwischen Regenerationsphase (De-
sorption) und Produktionsphase (Ad-
sorption) wechseln.

Abb. 1 zeigt schematisch die Prozess-
verschaltung mit zwei Adsorberbetten, 
Verdampfer und Kondensator. Adsorber 
1 befindet sich in der Regenerationspha-
se. Durch Wärmezufuhr auf dem hohen 
Temperaturniveau Tdes desorbiert ein Teil 
des Adsorbats und geht in die Gasphase 
über. Das Adsorptiv strömt in den Kon-
densator und wird unter Abgabe von 
Kondensationswärme bei Tk/ads verflüs-
sigt.

Parallel dazu befindet sich Adsorber 2 
in der Produktionsphase. Durch Wärme-
abfuhr bei Tk/ads wird der Adsorber zu-
nächst abgekühlt, wodurch das Adsorpti-
onspotential im Adsorbens ansteigt und 
Moleküle aus der Gasphase adsorbiert 
werden. Unterschreitet der Gasphasen-
druck den (Sattdampf-) Druck im Ver-
dampfer, öffnet sich das Rückschlagven-
til V4, wodurch die Verdampfung unter 
Zufuhr der Verdampfungswärme indu-
ziert wird. Die zugeführte Verdamp-
fungswärme �̇�𝑞v (𝑇𝑇v )  stellt den Nutzen 
des Prozesses dar. Am Ende eines Halbzy-
klus schließen V1 und V4. Durch Ände-
rung der äußeren Wärmeströme wird 
Adsorber 1 in die Produktionsphase und 
Adsorber 2 in die Regenerationsphase 
überführt. Am Ende des zweiten Teil-
schritts erfolgt wiederum ein Funktions-
tausch, wodurch sich das ursprüngliche 
Prozessschema aus Abb. 1 ergibt und ein 
Zyklus beendet ist.

Die Zykluszeit tcyc ist ein zentraler Pro-
zessparameter, welcher die Kälteleistung 
des Adsorptionskälteprozesses beein-
flusst. Zum Vergleich unterschiedlicher 
Zykluszeiten ist die Berechnung des zyk-

lisch stationären Zustands notwendig, 
welcher sich je nach Dauer eines Zyklus 
erst nach einer Vielzahl an Zyklen ein-
stellt.

Die Bewertung des adsorptiven Kälte-
prozesses erfolgt mithilfe des (thermi-
schen) Prozesswirkungsgrads (COP) und 
der massenspezifischen Kälteleistung 
(SCP)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∫ �̇�𝑞v
𝑡𝑡cyc

0 d𝑡𝑡

∫ (�̇�𝑞des + �̇�𝑞heiz )𝑡𝑡cyc
0 d𝑡𝑡

=
𝑞𝑞v

𝑞𝑞des + 𝑞𝑞heiz
,  (1)

𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∫ �̇�𝑞v
𝑡𝑡cyc

0 d𝑡𝑡
𝑚𝑚comp

=
𝑞𝑞𝑣𝑣

𝜚𝜚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑠𝑠
.  (2)

Die spezifischen Wärmen q bzw. Wärme-
stromdichten �̇�𝑞 sind auf die Quer-
schnittsfläche der Adsorbens-Komposite 
bezogen. 𝑚𝑚comp   beschreibt die spezi- 
fische Masse der strukturierten Kompo-
site bestehend aus Kohlenstoffadsor-
bens und Aluminiumwärmeleitrippen. 
𝜚𝜚bulk   beschreibt die Masse der struktu-
rierten Komposite in Bezug auf deren 
Gesamtvolumen und s deren Schicht- 
dicke.

2.2  Technische Umsetzung des Adsorbers
Einen Überblick über Adsorber-Wärme-
übertrager liefern Caprì et al. [5]. Her-
kömmlich werden Rippenrohr-, Platten-, 
Spiralrohr- oder Flachrohrwärmeübertra-
ger eingesetzt. Das Adsorbens kann ent-
weder als lose Schüttung oder in Form 
einer kompakten Schüttung eingebracht 
werden, als Binder-basierter Beschich-
tung auf den Wärmeübertrager aufge-
bracht oder direkt auf den Wärmeüber-
trager aufkristallisiert werden. 

In dieser Arbeit betrachten wir als 
Ausgangspunkt der Optimierung Flach-
rohrwärmeübertrager, basierend auf 
dem Patent von Schiehlen et al. [9], auf 
welche dünne Platten aus Kohlenstoff-
Adsorbens aufgebracht werden. Der Wi-

Verschaltung des Zwei-
bett-Prozesses mit ex-
ternen Wärmeströmen 
und den zugehörigen 
Temperaturniveaus. Ad-
sorber 1 befindet sich in 
der Regenerations-, Ad-
sorber 2 in der Produk-
tionsphase.

1
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Strukturierter Adsorbens-Komposit bestehend aus mikroporösem Adsorbens, Wärmeleitrippen, 
und Stofftransportkanälen (links) und effektive Modellvorstellung (rechts)

3

derstand zwischen Flachrohr und Adsor-
bensplatten wird in dieser Arbeit als ver-
nachlässigbar angenommen. Die Flach-
rohre sollen kurz und turbulent 
durchströmt sein, sodass es weder ent-
lang noch quer zur Strömungsrichtung 
zu einem Temperaturgradienten im Wär-
meträgerfluid kommt. Abb. 2 (links) zeigt 
die Konstruktion eines Flachrohrs mit 
applizierten Adsorbensplatten (rekonst-
ruiert aus [9]). Rechts ist eine Aufnahme 
zweier experimentell hergestellter Koh-
lenstoffplatten zu sehen. 

2.3  Strukturierte Adsorbens-Komposite - 
Geometrisches Materialmodell und phy-
sikalische Eigenschaften
Es wird karbid-abgeleiteter Kohlenstoff 
(carbide-derived carbon, CDC) als Adsor-
bens und Methanol als Kältemittel ver-
wendet. In dieser Arbeit steht die Verbes-
serung des Wärme- und Stofftransports 
einer kompaktierten Schüttung aus CDC-
Primärpartikeln im Vordergrund. Es wur-
den exemplarisch die Materialdaten von 
(makro-) porösen Adsorbens-Platten ver-
wendet, welche aus einer kompaktierten 
Schüttung aus (mikro-) porösen Adsor-
bens-Primärpartikel bestehen. Die flächi-
gen Adsorbens-Platten wurden experi-
mentell auf ihre physikalischen Eigen-
schaften (u.a. Adsorptions-, Stofftrans-
port- und Wärmetransporteigenschaften) 

untersucht [8]. Aufgrund der hohen in-
ter- und intrapartikulären Porosität wei-
sen kompaktierte Adsorbens-Platten ei-
ne geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Um 
die Wärmeleitfähigkeit zu verbessern, 
können pulverförmige Wärmeleitadditi-
ve (z.B. Bornitrid) verwendet werden. Ei-
ne signifikante Zunahme der Wärmeleit-
fähigkeit wird jedoch nur bei Zugabe ei-
nes erheblichen Anteils an Wärmeleitad-
ditiv erreicht, damit die statistische 
Perkolationsschwelle überschritten wird. 
Die inerten Wärmeleitadditive tragen je-
doch nicht zur Adsorption bei und redu-
zieren somit die Adsorptionskapazität 
der Adsorbens-Platten. Eine ungerichtete 
Zugabe von Wärmeleitadditiven ist so-
mit nicht zielführend, was experimentell 
nachgewiesen wurde [8].

Ein vielversprechender Ansatz ist hin-
gegen die Herstellung strukturierter Ad-
sorbens-Komposite bestehend aus (mak-
ro-) poröser, kompaktierter Adsorbens-
Partikelschüttung, in welche Wärme-
transport- und Stofftransportstrukturen 
eingebracht werden, wie in Abb. 3 (links) 
dargestellt. Zur Verbesserung der Wär-
meleitung werden 3-D-gedruckte, perko-
lierende Aluminiumrippen eingesetzt. 
Um zusätzlich einen guten Stofftrans-
port der finalen Komposite zu erhalten, 
werden seitlich versetzt zu den Rippen 
Stofftransportkanäle eingebracht.

Für den direkten Vergleich von un-
strukturierten Adsorbens-Platten und 
strukturierten Adsorbens-Kompositen 
wurden als Wärmeübertrager die in Ab-
schnitt 2.2 beschriebenen Flachrohre ge-
wählt. In einer späteren Anwendung wür-
de man die Flachrohre direkt mit Wärme-
leitrippen herstellen (Rippen-Flachrohr-
wärmeübertrager) und das Adsorbens 
mit Binder aufpressen, um den Kontakt-
widerstand zwischen den strukturierten 
Kompositen und dem Flachrohr zu mini-
mieren. In dieser Arbeit wird der Kontakt-
widerstand deshalb nicht betrachtet.

Abb. 3 zeigt einen strukturierten Ad-
sorbens-Komposite sowie einen Aus-
schnitt daraus und motiviert das Vorge-
hen bei der Modellentwicklung. Beidsei-
tig der Aluminiumrippe befindet sich ei-
ne makroporöse, gepresste Schicht aus 
mikroporösen Adsorbens-Partikeln (s) 
mit einer mittleren Partikelgröße von ca. 
50-75 µm. Nachträglich eingebrachte, 
makroskopische Transportkanäle (k) er-
möglichen einen guten Stofftransport an 
die gepresste Adsorbens-Schicht. In der 
Entwicklung des 1-D-Modells werden die 
drei Phasen (wa, s, p) als abschnittsweise 
linear mit den jeweiligen Anteilen 𝜀𝜀wa  , 𝜀𝜀s   
und 𝜀𝜀p   betrachtet, wobei 𝜀𝜀p   den gesam-
ten Hohlraumanteil aus Transportkanä-
len und Makroporen beschreibt.

In der vorliegenden Arbeit wird der 
Wärme- und Stofftransport über der 
Schichtdicke der strukturierten Adsor-
bens-Komposite eindimensional aufge-
löst. Zur Beschreibung der Transportpro-
zesse in den abschnittsweisen linearen 
Bereichen werden effektive Transportan-
sätze mit entsprechenden Transportpa-
rametern herangezogen. Die verwende-
ten Transportansätze und effektiven 
Transportparameter wurden kürzlich pu-
bliziert [6]. Das Materialmodell zur Be-
schreibung der Adsorbens-Komposite 
und das zugrundeliegende Prozessmo-
dell wurden auf der DKV-Tagung 2020 
vorgestellt und sind detailliert im DKV-
Tagungsband 2020 zu finden [7].

Temperaturrandbedingungen des  
Prozesses und Parameter der passiven 
Flachrohrmasse aus Edelstahl

Thoch=Tdes [K] 353.15

Tmittel=Tads=Tk [K] 303.15

Tniedrig=Tv [K] 288.15

cp
pm [J/kg/K] 500

mpm [kg/m2] 4

1

Konstruktion eines Wärmeübertragerflachrohrs mit Adsorbensplatten (links) und Aufnahme 
von Kohlenstoffplatten (rechts)

2
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Maximaler COP in Ab-
hängigkeit der gefor-
derten SCP. Strukturier-
te Adsorbens-Kompo- 
site und unstrukturierte 
Adsorbens-Platten sind 
exemplarisch für vier 
unterschiedliche SCP 
dargestellt.

5

Methodisches Vorgehen zur gemeinsamen Optimierung von geometrischen Strukturparame-
tern und Prozessparametern für den Zweibett-Adsorptionskälteprozess

4
2.4 Randbedingungen des Prozesses
Für die Prozesssimulationen werden eini-
ge Prozessparameter vorgegeben. Neben 
den äußeren Temperaturniveaus werden 
die Massendichte und spezifische Wär-
mekapazität der Wärmeträgerflachrohre 
konstant gehalten. Die gewählten Para-
meter sind in Tab. 1 aufgeführt. Die 
Flachrohre werden von einem Wärmeträ-
gerfluid durchströmt und sollen aus 
Edelstahl mit eine Wandstärke von  
0.5 mm und eine Dichte von 8000 kg/m3 
bestehen, woraus sich eine flächenspezi-
fische Masse von 4 kg/m2 ergibt.

2.5 Zielfunktion der Optimierung
Es wird ein methodisches Vorgehen zur 
Optimierung des klassischen Zweibett-
Adsorptionskälteprozesses vorgestellt, 
wobei ein virtuelles Materialdesign hete-
rogen strukturierter Adsorbens-Kompo-
site durchgeführt wird und gleichzeitig 
die Prozessparameter berücksichtigt 
werden. Einen Überblick des Vorgehens 
liefert Abb. 4. 

Es erfolgt eine Betrachtung für unter-
schiedliche Anwenderanforderungen und 
jeweils eine Vorhersage des globalen Op-
timums im betrachteten Parameterraum. 
Materialseitig wird die Strukturierung 
von Adsorbens-Kompositen optimiert. 
Zusätzlich werden prozessseitig die Zyk-
luszeit und die Schichtdicke der struktu-
rierten Adsorbens-Komposite berücksich-
tigt. Für die Optimierung des 6-dimensio-
nalen Parameterraums wird eine geeigne-
te Zielfunktion benötigt. Um sowohl der 
Leistungsdichte als auch dem energeti-
schen Wirkungsgrad des Prozesses Rech-
nung zu tragen, werden in der Zielfunkti-
on sowohl SCP als auch COP verwendet. 
Konkret wird für eine geforderte, auf die 
Masse der Adsorbens-Komposite bezoge-
ne SCP die Parameterkombination ge-
sucht, welche den COP maximiert.

Um die unterschiedlichen Parameter-
kombinationen zu vergleichen, wird das 
Prozessmodell in dynamischen Simulati-
onen bis zum zyklisch stationären Zu-
stand in Matlab gelöst. Die Zielfunktion 
der Optimierung kann wie folgt formu-
liert werden

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) @ 𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠. 𝑡𝑡. �
Prozess: 𝑡𝑡cyc , 𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶               
Material: 𝜀𝜀s

wa , 𝑠𝑠wa , 𝜀𝜀top
k , 𝑠𝑠k   (3)

3 Ergebnisse und Diskussion
Die Effizienz thermischer Wärmepum-
pen kann durch eine Vielzahl von Pro-
zess- bzw. Betriebsparametern sowie 
Materialparametern beeinflusst werden. 
Die Betriebsparameter können im Be-

trieb der Anlage nur in begrenztem Ma-
ße angepasst werden, um den Anwen-
derwünschen zu entsprechen. Vielver-
sprechend ist die Optimierung geeigne-
ter Prozess- und Materialparameter 
bereits in der Auslegungs- und Planungs-
phase, um die thermische Wärmepumpe 
im Hinblick auf die spezifischen Anforde-
rungen zu optimieren.

Um unterschiedliche Anwendungsfäl-
le zu betrachten, wird die geforderte SCP 
in einem großen Bereich variiert und je-
weils der optimale COP ermittelt. Abb. 5 
zeigt die maximalen COP für strukturier-
te Adsorbens-Komposite. Um den Effekt 
der Strukturierung zu verdeutlichen, ist 
zusätzlich der Verlauf für unstrukturierte 
Adsorbens-Platten dargestellt, welche 
keine Wärmeleitrippen und keine zusätz-
lich eingebrachten Stofftransportkanäle 
enthalten. Exemplarisch sind für vier un-
terschiedliche SCP die resultierenden 
Strukturen mit den entsprechenden 
Schichtdicken dargestellt (oben) und 

zum Vergleich die unstrukturierten Ad-
sorbens-Platten abgebildet (unten).

Bemerkenswert ist die signifikante 
Verbesserung des erreichbaren COP auf-
grund der Strukturierung. Durch die Ver-
ringerung der Transportwiderstände 
kann die Schichtdicke derart erhöht wer-
den, dass im Bereich hoher Leistungs-
dichten eine Steigerung des COP um bis 
zu 20% möglich ist (bei SCP=5000 W/kg). 
Mit zunehmender SCP nimmt der maxi-
male COP ab, wobei die Abnahme für die 
strukturierten Adsorbens-Komposite 
deutlich geringer ausfällt als für die un-
strukturierten Adsorbens-Platten. Große 
SCP werden vor allem durch eine Reduk-
tion der Schichtdicke und durch sehr 
kurze Zykluszeiten erreicht, wobei der 
Einfluss der passiven Masse durch die 
Verringerung von Zykluszeit und Schicht-
dicke zunimmt, was die Reduktion des 
Wirkungsgrades erklärt.

Die zu den strukturierten Adsorbens-
Kompositen gehörenden optimalen 
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Strukturparameter sind in Tab. 2 aufge-
führt. Die entsprechenden optimalen 
Schichtdicken und Zykluszeiten sind in 
Abb. 6 dargestellt.

Das Erreichen hoher Leistungsdichten 
erfordert das Verdampfen möglichst gro-
ßer Mengen Kältemittel, welches adsor-
biert werden muss. Damit die freiwer-
dende Wärme gut abtransportiert wird, 
werden durchgängige Wärmeleitrippen 
benötigt (swa=1), wobei für größere SCP 
dickere Rippen zu bevorzugen sind. Die 
anteilige Breite der Transportkanäle auf 
der Oberseite der strukturierten Adsor-
bens-Komposite (𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘 ) ) nimmt mit zu-
nehmender SCP ab. Die anteilige Höhe 
der Transportkanäle (1-sk) nimmt hinge-
gen zu, was darauf zurückzuführen ist, 
dass in kurzer Zeit möglichst viel Metha-
nol in die Adsorbens-Komposite trans-
portiert werden muss.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Eine Methode zur Verbesserung von 
thermischen Wärmepumpen wurde prä-
sentiert, welche die Optimierung von 
Prozessparametern und ein virtuelles 
Materialdesign heterogen strukturierter 
Adsorbens-Komposite beinhaltet. Exem-
plarisch wurde die Methode auf den 

klassischen Zweibett-Adsorptionskälte-
prozess angewendet, kann jedoch auf 
beliebige Prozessverschaltungen und 
Prozessparameter übertragen werden. 
Als prozessrelevante Größen wurden die 
Zykluszeit sowie die Dicke der Adsor-
bens-Komposite optimiert. Eine Übertra-
gung auf weitere Parameter ist direkt 
anwendbar. Materialseitig wurde die 
Strukturierung der Adsorbens-Komposi-
te bestehend aus Wärmeleitrippen, 
Stofftransportkanälen und aktivem Ad-
sorbens angestrebt, wofür ein geometri-
sches Materialmodell eingeführt wurde. 
Mit dieser Methode lässt sich unter den 
gegebenen Randbedingungen ein globa-
les Optimum für den Prozess identifizie-
ren, was durch Vernachlässigung von 
entweder Prozess- oder Materialparame-
tern nicht möglich wäre. Des Weiteren 
offenbart die Methode das erhebliche 
Potenzial des virtuellen Materialdesigns 
für strukturell optimierte Adsorbens-
Komposite.

Mithilfe zyklischer Prozesssimulatio-
nen mit einem örtlich eindimensionalen, 
instationären Prozessmodell wurden un-
terschiedliche Strukturierungen mitein-
ander verglichen. Die Bewertung unter-
schiedlicher Struktur-Prozesskombinati-

onen erfolgte durch eine Zielfunktion, 
welche das Pareto-optimale Verhalten 
von SCP und COP berücksichtigt. Durch 
eine Variation der geforderten SCP wur-
de abschließend ein globales Ausle-
gungsdiagramm erstellt, welches das 
Potenzial der Strukturoptimierung für 
unterschiedliche Betriebszustände ver-
deutlicht. Vor allem im Bereich hoher 
Leistungsdichten fordern Transportlimi-
tierungen eine erhebliche Einbuße im 
Wirkungsgrad. Durch die Strukturierung 
der Adsorbens-Komposite konnte der 
COP hier um ca. 20% verbessert werden. 
Wird die vorgestellte Methode auf ande-
re Prozessverschaltungen und struktu-
rierte Materialien übertragen, liefert ein 
Vergleich der finalen Auslegungsdia-
gramme eine schnelle Aussage über die 
Güte der jeweiligen Variante. Mit ersten 
Untersuchungen in einer Technikumsan-
lage konnten die berechneten Ergebnisse 
experimentell bestätigt werden.

Vor allem im Zuge der Digitalisierung 
der Materialherstellung, mit 3-D-Druck 
und additiver Fertigung, verspricht die 
gezielte, heterogene Strukturierung von 
Materialien ein vielversprechender An-
satz zur Optimierung von verfahrenstech-
nischen Prozessen zu werden. Die vorge-
stellte Methode liefert einen An-
satz beim Vorgehen der Optimierung. ■

5 Danksagung
Die vorliegende Arbeit ist im Zuge des 
DFG-geförderten Kooperationsprojektes 
„Kombinierte Material- und Verfahrens-
entwicklung für Adsorptionswärmepum-
pen“ mit dem Geschäftszeichen NI-
932/10-1 entstanden. Für die finanzielle 
Unterstützung bedanken wir uns herz-

2  Optimale Strukturparameter für eine Variation der geforderten SCP
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Optimale Prozessparameter für geforderte SCP für strukturierte Adsorbens-Komposite und unstrukturierte Adsorbens-Platten
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lich. Im Zuge dieses Projektes wurden die 
CDC-Adsorbenzien vom Arbeitskreis 
B.J.M. Etzold der Technischen Universität 
Darmstadt hergestellt (URL: http://www.
etzoldlab.de/). Für die Bereitstellung der 
Materialien bedanken wir uns herzlich.

Nomenklatur
𝑐𝑐𝑝𝑝   spezifische Wärmekapazität 
 (J/kg/K)
𝜀𝜀  Flächen-/Volumenanteil (-)
m Massendichte (kg/m2)
�̇�𝑞  Wärmestromdichte (W/m2)
q spezifische Wärme (J/m2)
𝜚𝜚  Dichte (kg/m3)
s Schichtdicke (m)
T Temperatur (K)
t Zeit (s)

Indizes
ads Adsorption
CDC Karbid-abgeleiteter Kohlenstoff
comp strukturierter Adsorbens- 
 Komposit
cyc Zyklus
des Desorption
exp Experiment
heiz Aufheizung

k Kondensator (tiefgestellt),   
 Transportkanal (hochgestellt)
kühl Abkühlung
p Poren
s Adsorbens (hochgestellt), 
 Unterseite (tiefgestellt)
v Verdampfung/ Verdampfer
wa Wärmeleitadditiv
wf Wärmeträgerfluid

Abkürzungen
Ad-HEX Adsorbent – heat exchanger/ 
 Absorbens – Wärmeübertrager
COP Coefficient of Performance/ 
 Thermischer Wirkungsgrad (-)
DKV Deutscher Kälte- und  
 Klimatechnischer Verein
SCP Specific cooling power/ 
 spezifische Kühlleistung (W/kg)
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Normen und Richtlinien
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Raumheizung und -kühlung
DIN EN 14 511 Bl. 1 bis Bl. 4 
(Entwurf)
Titel: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühl-
sätze und Wärmepumpen für die Raumbe-
heizung und -kühlung und Prozesskühler 
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern 
(deutsche und englische Fassung)

Teil 1: Begriffe 
veröffentl.: 04/2021, Ersatz für DIN EN 
14511 Bl. 1 von 07/2019, Einsprüche bis 
19.05.2021
Teil 2: Prüfbedingungen
veröffentl.: 04/2021, Ersatz für DIN EN 
14511 Bl. 2 von 07/2019, Einsprüche bis 
19.05.2021
Teil 3: Prüfverfahren
veröffentl.: 04/2021, Ersatz für DIN EN 
14511 Bl. 3 von 07/2019, Einsprüche bis 
19.05.2021
Teil 4: Anforderungen
Veröffentl: 04/2021, Ersatz für DIN EN 
14511 Bl. 4 von 07/2019, Einsprüche bis 
19.05.2021
Die Normblätter legen die Begriffe für Ein-
stufung und Leistung von Luftkondtionie-
rern, Flüssigkeitskühlsätzen und Wärme-
pumpen, die Luft, Wasser oder Sole als 
Wärmeträger nutzen, mit elektrisch ange-
triebenen Verdichtern für die Raumbehei-
zung und/oder -kühlung fest.
Die Norm gilt nicht für Wärmepumpen zum 
Erwärmen von Brauchwasser, obwohl be-
stimmte Definitionen auf diese angewen-
det werden können.
Die Norm gilt für:
• werkseitig zusammengebaute Geräte, 
die mit Kanalanschlüssen versehen werden 
können,
• werkseitig zusammengebaute Flüssig-
keitskühlsätze mit eingebauten Verflüssi-
gern oder für den Betrieb mit getrennt an-
geordneten Verflüssigern,
• werkseitig zusammengebaute Geräte 
mit fest eingestellter oder durch beliebige 
Vorrichtungen zu verändernde Leistung 
(variable Leistung) und
• Luft/Luft-Luftkonditionierer, die das 
Kondensat auch auf der Verflüssigerseite 
verdampfen können.
Kompaktgeräte, Einzelgeräte in Split-Bau-
weise und Multi-Split-Systeme fallen in den 
Anwendungsbereich der Norm und ebenso 

Geräte mit Einkanal- und Zweikanal-Syste-
men.

In Teil 1 werden die Begriffe erläutert. Der 
Geltungsbereich bezieht sich auf Kompakt-
geräte und Einzelgeräte in Split-Bauweise 
und Multi-Split-Systeme sowie Geräte mit 
Ein- und Zweikanal-Systemen.
Es wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: Überarbeitung des Anwen-
dungsbereichs, Überarbeitung der normati-
ven Verweise, redaktionelle Überarbeitung.

Teil 2 legt die Bedingungen fest, für die die 
leistungsbezogenen Daten der Einkanal- 
und Zweikanal-Geräte zum Zweck der 
Übereinstimmung mit der Ökodesign-Ver-
ordnung 206/2012 und der Verordnung 
626/2021 zur Energieverbrauchskenn-
zeichnung angegeben werden müssen.
Es wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: Überarbeitung des Anwen-
dungsbereichs, Überarbeitung der normati-
ven Verweise, redaktionelle Überarbeitung.

Teil 3 legt ein Verfahren zur Prüfung und 
Angabe von Wärmerückgewinnungsleitun-
gen, systemreduzierten Leistungen sowie 
der Leistung von Einzelgeräten von Multi-
Split-Systemen für die Aufstellung im In-
nenraum – soweit zutreffend – fest.
Es bietet außerdem die Möglichkeit, die 
Leistung von Multi-Split-Systemen und mo-
dularen Multi-Split-Systemen mit Wärme-
rückgewinnung durch getrennte Leistungs-
bemessung von Geräten für die Aufstellung 
im Innenraum und Geräten für die Außen-
aufstellung (Innen- und Außengeräte) zu 
bemessen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Prü-
fungen zur Bestimmung der Leistung, 
Stromverbrauch von Einkanal- und Zweika-
nal-Geräten, Messung des Luftvolumen-
stroms von Geräten mit Luftkanalan-
schluss, Prüfung der Wärmerückgewin-

nung bei luftgekühlten Multi-Split-Syste-
men, Prüfbericht.
Die normativen Anhänge A, B, D, F und I 
enthalten Aussagen zu: dem Kalorimeter-
Prüfverfahren, dem Luft-Enthalpie-Verfah-
ren (Innenseite), Flüssigkeits-Enthalpie-
Verfahren, Bestimmung des Wirkungsgra-
des von Flüssigkeitspumpen.
Die informativen Anhänge C, E, G, H, I, J und 
K beinhalten Aussagen zu: Empfehlungen 
zur Verringerung der Unsicherheit des In-
nenluft-Enthalpie-Verfahrens, Prüfeinrich-
tung und Messungen für Flüssigkeits-En-
thalpie-Verfahren, Leistungsmessung der 
Innenraum- und Außengeräte von Multi-
Split-Systemen und Multi-Split-Systemen 
mit Wärmerückgewinnung, in den Anhän-
gen verwendete Symbole, Messung des 
Luftvolumenstroms, Konformitätskriterien, 
Prüfungen der Einzelgeräte.
Die informativen Anhänge ZA bis ZD bein-
halten den Zusammenhang zwischen die-
ser europäischen Norm und den grundle-
genden Anforderungen der EU-Verordnung 
206/2012, 626/2012, 2015/1095 und 
2016/2281.
Es wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: Überarbeitung des Anwen-
dungsbereichs, Überarbeitung der normati-
ven Verweise, redaktionelle Überarbeitung, 
Aktualisierung der Anhänge.

Im Teil 4 werden die Mindestbetriebsanfor-
derungen festgelegt, durch die sicherge-
stellt ist, dass Luftkonditionierer, Flüssig-
keitskühlsätze und Wärmepumpen, die 
Luft, Wasser oder Sole als Wärmeträger 
nutzen und mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern betrieben werden, für die vom 
Hersteller vorgegebene Anwendung geeig-
net sind, wenn sie für die Raumbeheizung 
und /oder -kühlung eingesetzt werden.
Es wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: Überarbeitung der normativen 
Verweise, redaktionelle Überarbeitung.

Energetische Bewertung – Lüftung
DIN EN 16798 Bl. 1
Titel: Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Lüftung von Gebäuden – Teil 1: Ein-
gangsparameter für das Innenraumklima 
zur Auslegung und Bewertung der Energie-
effizienz von Gebäuden bezüglich Raum-
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luftqualität, Temperatur, Licht und Akustik 
– Modul M1-6, veröffentl.: 04/2021, Ersatz 
für DIN EN 15251 von 12/2012, Ersatz für 
DIN EN 16798 Bl. 1 (Entwurf) von 07/2015

Die Norm legt Anforderungen an Parame-
ter für die Innenraumqualität in Zusam-
menhang mit thermischem Raumklima, 
Raumluftqualität, Beleuchtung und Akus-
tik fest und gibt an, wie diese Parameter 
festzulegen sind, die bei der Auslegung von 
Anlagen in Gebäuden und bei Energieeffizi-
enzberechnungen verwendet werden sol-
len. Sie enthält Auslegungskriterien für lo-
kale Unbehaglichkeitsfaktoren wie Zugluft, 
Asymmetrie der Strahlungstemperatur, 
vertikale Lufttemperaturdifferenzen und 
Fußbodenoberflächentemperaturen.
Sie gilt, wenn die Kriterien für die Innen-
raumqualität durch menschliche Nutzung 
bestimmt werden.
Sie legt Belegungspläne zur Verwendung 
für Standardenergieberechnungen und die 
Vorgehensweise bei der Verwendung ver-
schiedener Kategorien von Kriterien für die 
Innenraumqualität fest.
Die festgelegten Kriterien können auch in 
nationalen Berechnungsverfahren ange-
wendet werden.
Sie legt keine Auslegungsverfahren fest, 
sondern gibt Eingangsparameter für die 
Auslegung der Gebäudehülle, Heizung, 
Kühlung, Lüftung und Beleuchtung an. 
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Sym-
bole und Abkürzungen, Wechselbeziehun-
gen mit anderen Normen, Eingangspara-
meter für die Auslegung von Gebäuden 
und die Bemessung von Heizungs-, Kühl-, 
Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen, In-
nenraumqualitäten für die Energieberech-
nung.
Der normative Anhang A enthält alle natio-
nal empfohlenen Kriterien für die Innen-
raumqualität (diese Angaben sind in den 
Tabellen nicht vorhanden); der informative 
Anhang B die Standardkriterien für die In-
nenraumqualität (Werte sind in Tabellen 
enthalten).
Der informative Anhang C weist Belegungs-
pläne für Energieberechnungen aus.
Ergänzende Bemerkungen: Gegenüber der 
DIN EN 15251 sind in dem Entwurf von 
07/2015 folgende Änderungen vorgenom-
men worden: Aktualisierung von Anforde-
rungen, deutliche Trennung von der DIN EN 
13779, Außenluftvolumenströme sind auf-
genommen worden: Aktualisierung von 
Anforderungen zur Energieeffizienz, Unter-
gliederung des Dokuments in einen norma-
tiven Teil, der alle normativen Aspekte ent-
hält, und einen ergänzenden Technischen 
Bericht mit ergänzenden Angaben und in-

formativen Anhängen. In der Norm ist ein 
normativer nationaler Anhang zulässig.

Reinraumtechnik
VDI 2083 Bl. 16.2 
Titel: Reinraumtechnik – Barrieresysteme 
– Mini-Environments
veröffentl.: 04/2021

Die Richtlinie befasst sich mit allen Arten 
von Mini-Environments (ME) zur Abtren-
nung definierter reiner kontrollierter Um-
gebungen in technischen Bereichen. Sie gilt 
ausschließlich für gasförmige Medien wie 
Luft und Schutzgase innerhalb des ME. Sie 
gilt nicht für Vakuumprozesse oder flüssige 
Prozessmedien. Sie befasst sich ausschließ-
lich mit lufttragenden Verunreinigungen.
Das Durchwachsen von mikrobiologischen 
Kontaminanten durch Lecks oder Undich-
tigkeiten/Schwachstellen wird nicht be-
trachtet.
Beschrieben werden Anforderungen an 
Mini-Environments, Konzept und Design, 
Prozesskette zur Herstellung eines Mini-
Environments – reinheitsgerechte Ferti-
gung, Acceptance-Test und Betrieb.
Der Anhang beschreibt Inhalte des Accep-
tance-Tests.

BIM
VDI 2552 Bl. 2  (Entwurf)
Titel: Building Information Modeling – Be-
griffe
veröffentl.: 04/2021, Einsprüche bis 
31.12.2021

Der Richtlinienentwurf erläutert und regelt 
Begriffe bei Anwendung der BIM-Methodik 
zwischen den an Planung, Bau und Betrieb 
von Bauwerken Beteiligten einheitlich.
Durch Anwendung der Richtlinie wird er-
möglicht, dass alle Fachleute gleichlauten-
de Benennungen verwenden, um eine ein-
heitliche Aussage zu erzielen. Es werden 
Begriffe behandelt.

Qualitätssicherung – Verdunstungs-
kühlanlagen, Kühltürme, Nassab-
scheider
VDI 4223
Titel: Qualitätssicherung – Anforderungen 
an Prüflaboratorien und Inspektionsstellen 
(Typ A) im Bereich des Immissionsschutzes 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und 
Nassabscheider
veröffentl.: 03/2021

Diese Richtlinie konkretisiert die Anforde-
rungen der DIN EN ISO/TEC 17025 für Prüf-
laboratorien, die mikrobiologische Unter-
suchungen von Nutzwasser (Probenahmen 
und Laboruntersuchungen) an Verduns-
tungskühlanlagen, Kühltürmen und Nass-
abscheidern durchführen und die Anforde-
rungen der o.g. DIN EN für Inspektionsstel-
len (Typ A), die Überprüfung des ordnungs-
gemäßen Anlagebetriebs von Verduns- 
tungskühlanlagen, Kühltürmen und Nass-
abscheidern durchführen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, all-
gemeine Anforderungen, strukturelle An-
forderungen, Anforderungen an Ressour-
cen, Anforderungen an Prozesse, Anforde-
rungen an Managementsysteme.
Die Anhänge A bis E beinhalten Aussagen 
zu: Prüfbereiche für Prüflaboratorien und 
Inspektionsstellen (Typ A), fachliche Inhalte 
von Fortbildungen und Kriterien, Muster 
für die Dokumentation von mikrobiologi-
schen Untersuchungen an einer Anlage 
nach 42. BImSchV, Muster für die Do- 
kumentation von Überprüfungen nach  
42. BImSchV, Datenträger.

TGA
VDI 6028 Bl. 1  (Entwurf)
Titel: Bewertungskriterien für die techni-
sche Gebäudeausrüstung – Grundlagen
veröffentl.: 04/2021, Einsprüche  bis 
30.09.2021

Der Richtlinienentwurf ist die Grundlage 
für die qualitative und bedarfsabhängige 
Bewertung und Dokumentation der Pla-
nung, der Errichtung und den Betrieb der 
TGA in Liegenschaften. Die Bewertung und 
Dokumentation soll über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes anhand aller 
Gebäudedaten, einschließlich der mög-
lichst digitalen Daten zur Nutzung, erfol-
gen. Als Grundlage dient DIN 276.
Er gibt Bewertungskriterien und ihre An-
wendung für
• Planung, Errichtung und Betrieb der 
TGA,
• die technische Qualität der TGA,
• weiterführende Normen und Richtli- 
nien.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe,  
Hinweise für die Planung, Hinweise zur  
Errichtung, Hinweise zum Betreiben,  
Qualitätsmerkmale, Bedarfsmerkmale, Be-
wertungsverfahren. Der Anhang enthält 
eine Tabelle mit den Qualitätskriterien der 
technischen Qualität für die technischen 
Gewerke der Kostengruppe 400 nach  
DIN 276.
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Wissenschaft

Energieeffiziente Rege- 
lung der Rückkühlung
von Absorptionskälte- 
anlagen

Kaltwassersätze

Neuere Entwicklungen von 
Wasserkühlanlagen in wasser-/
luftgekühlter Ausführung ha-
ben Potenzial

Wärmepumpen

Speziell angefertigte Wärme-
pumpenlösung mit Abwärme-
nutzung für das Vorzeigepro-
jekt Energiezentrum Bunhill 2

IIoT-Plattform

ZAbluegalaxy ist die neu ent-
wickelte Cloud-basierte IIoT 
(Industrial Internet Of Things)-
Plattform von Ziehl-Abegg

DKV-Tagung 2020, AA.II.1-19 
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Abbildung 3: Tagesgang der Kälteleistung und Umgebungstemperatur sowie der Ansteuerung  

von Kühlwasserpumpe und RKW-Ventilatoren 
links:  mit fixiertem Kühlwassersollvolumenstrom ohne Wärmesenkenstrategie 
rechts: mit variablem Kühlwassersollvolumenstrom mit Wärmesenkenstrategie 

Im Vergleich dazu wird auf der rechten Seite von Abbildung 3 und Abbildung 4 die Betriebsweise der WSS anhand 
eines Tages im August 2020 gezeigt. Die Last variiert zwischen 5 kW0 und 15 kW0. Die Umgebungstemperatur 
liegt kurz vor Sonnenaufgang bei ca. 12 °C und steigt am frühen Nachmittag bis auf ca. 28 °C an. Sowohl Kälte-
leistung, als auch Umgebungstemperaturen schwanken somit stärker als am 04.08.2017, erreichen ebenfalls hö-
here Spitzenwerte, die Bedingungen bleiben aber qualitativ im Verlauf vergleichbar. Um die Kälteleistung zu de-
cken und den Kaltwassersollwert 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 zu halten, werden die Drehzahlen 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1 und 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝐾𝐾7 gemeinsam ständig 
angepasst. Während die Pumpe eine Mindestansteuerung von 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  = 20% hat, können die Ventilatoren von 
0-100% geregelt werden. Abbildung 4 (rechts) zeigt die korrelierenden elektrischen Leistungen zu den verschie-
denen Uhrzeiten. Ergänzend zu den Verbrauchsdaten der Pumpe und des RKW sind hier ebenfalls die Leistungs-
aufnahme der AKA 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴  (Regelung, interne Pumpen) und der Heißwasserpumpe 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃2 abgebildet. Nachts sinkt die 
gemeinsame elektrische Leistungsaufnahme der Wärmesenke auf ca. 100 Wel und erreicht damit die gleiche Grö-
ßenordnung wie Heißwasserpumpe und AKA. Der spezifische Wert beträgt bei mittleren 8 kW0 Kälteleistung ca. 
13 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊0⁄  und auch als gegen 8 Uhr ca. 11 kW0 bei 20°C Umgebungstemperatur benötigt werden, wird noch 
ein spezifischer Leistungswert der Wärmesenke von ca. 20 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊0⁄  erreicht. Dieser Betriebspunkt ist vergleich-
bar mit dem Lastfall in den Nachstunden des Tages aus 2017 (Abbildung 4, links, bis ca. 6 Uhr). Damit wird ge-
genüber dem Betrieb in 2017 eine Einsparung von 60-75 % bei derartigen Bedingungen erreicht. Auch in der 
Tagesspitze ist die elektrische Wärmesenkenleistung, trotz höherer Umgebungstemperatur und größerer abzu-
führender thermischer Leistung mit ca. 1,1 kWel + 1,7 kWel = 2,8 kWel deutlich geringer als am Vergleichstag. 
Die flexible Ansteuerung der Pumpe führt zwar zu einem Mehraufwand für diese (1,1 kWel statt 0,4 kWel), er-
möglicht aber gerade wegen der Erhöhung des Wärmekapazitätsstroms �̇�𝑊𝑊𝑊𝐾𝐾𝐾𝐾1 eine Reduktion des �̇�𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿. Die Ansteu-
erung 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐾𝐾𝐾𝐾7 kann, um die geforderte Kälteleistung in gleicher Qualität zu erreichen, von 100 %, auf ca. 80 % zu-
rückgenommen werden. Dadurch reduziert sich die Leistungsaufnahme des RKW in einem derartigen 
Betriebspunkt von 3,3 kWel (2017) auf ca. 1,7 kWel (2020).  
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Als moderner Fachverlag richten wir uns an Fach- und Führungskräfte  
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und auf dem neuesten Stand des Wissens. Unser großes Medienangebot 
reicht von Print und Online über Veranstaltungen und Events bis hin zu  
speziellen Dienstleistungen. Das ermöglicht Ihnen eine erfolgreiche  
und zielgerichtete Kommunikation.
  
www.huethig.de

Fachwissen kompetent vermittelt.

Wir begleiten  
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