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Klimaanlagen und 
Klimawandel

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber

In der öffentlichen Diskussion werden Klimaanlagen 
sehr häufig als Treiber des Klimawandels dargestellt. 
Damit werden sie in die gleiche Ecke gestellt wie 

Kohlekraftwerke oder der Individualverkehr.
Muss man als Nutzer einer Klimaanlage in Deutsch-

land ein schlechtes Gewissen haben? Diese Frage dürf-
te sich der eine oder andere von Ihnen sicher schon 
einmal angesichts der öffentlichen Diskussion gestellt 
haben. Während im Bereich der Nichtwohngebäude 
die Akzeptanz der Klimatisierung aufgrund der Leis-
tungseinbußen bei zu hohen Temperaturen steigt, ist 
die Klimatisierung von Wohngebäuden ein Tabubruch 
– so die Meinung einer breiten Öffentlichkeit.

Die Antwort auf die Frage nach dem schlechten Ge-
wissen ist sehr komplex und ist nicht eindeutig mit Ja 
oder Nein zu beantworten. Wir gelangen dann sehr 
schnell zum Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da: der 
Klimawandel mit erhöhten Temperaturen oder die Kli-
maanlage zum Wohlfühlen in den Räumen?

Fangen wir mit der Klimaanlage an. Diese wurde im 
Jahr 1902 von Willis Carrier erfunden. Seitdem gilt er 
als der „Vater der modernen Klimatechnik“. Schon da-
mals ging es neben der Herstellung technologischer 
Randbedingungen auch um die Vermeidung von schlaf-
losen Nächten in den hitzegeplagten Orten der USA.

Und der Klimawandel? Der Weltklimarat wurde 
1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) ins Leben gerufen. In seinem Auftrag tragen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit 
den aktuellen Stand zum Klimawandel zusammen. 
Aufgrund dieser zeitlichen Chronologie wären zuerst 
die Klimaanlage und dann der Klimawandel dagewe-
sen. Doch diese Reduzierung ist nicht sachgerecht. 
Nicht nur die Forschungen zum Klimawandel laufen 
schon deutlich länger, sondern auch zu viele Einflüsse 
haben den Klimawandel befeuert; viele davon sind 
menschengemacht! In den gemäßigten Klimazonen 
und bei einer klimagerechten Bauweise sinkt der Be-

darf an Klimatisierung im Wohnbereich deutlich. Lei-
der hat sich in Deutschland die klimagerechte Bauwei-
se auf den Niedrigenergiestandard aus Sicht der Hei-
zung reduziert. Solare Wärmegewinne im Winter und 
der Übergangszeit sind für die Minderung des Heiz-
energiebedarfes unverzichtbar. Im Sommer und bei 
fehlender äußerer Verschattung führen die solaren 
Einstrahlungen zu unerwünscht hohen Temperaturen. 
Wenn dann auch noch Speichermassen im Gebäude 
fehlen, wird es vielfach unerträglich. 

Bleiben wir bei der Klimaanlage im Wohnbereich. 
Der größte gesellschaftliche Nutzen geht sicherlich von 
der Kühlung des Schlafzimmers aus. Für einen gesun-
den Schlaf werden Temperaturen zwischen 18 und 20 
°C empfohlen. Ist es zu warm, dann sinkt die Schlaf-
dauer und -qualität. Damit erhöht sich die Gefahr, dass 
die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sinkt 
und die Unfall- und Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. 

Aus Sicht der Umwelt gibt es eigentlich Entwarnung. 
Gute Anlagen, die fachgerecht montiert wurden, zeich-
nen sich schon heute durch eine geringe Umweltbelas-
tung aus. Erfolgt langfristig die Verwendung natürli-
cher Kältemittel und wird zum Herstellen und Betrei-
ben erneuerbarer Strom verwendet, so ist die Umwelt-
relevanz kaum noch gegeben. Das schlechte Gewissen 
ist daher aus meiner Sicht nicht angebracht. Das Nach-
denken über die beste Lösung und vor allem die Ver-
meidung einer sommerlichen Überhitzung sind dage-
gen sehr willkommen. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen immer gute Nächte!
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Patentfreigabe für Systeme mit Kältemittel R-32

Auswahl-Tool zur Verfügbarkeit von Low-GWP-Komponenten

DAIKIN Den Zugang zu 123 Pa-
tenten auf Heizungs-, Lüf-
tungs-, Klima- und Kälteanla-
gen mit dem klimaschonende-
ren Kältemittel R-32 hat Daikin 
Industries Ltd. erneut für Wett-
bewerber freigegeben. Somit 
können ab jetzt insgesamt et-
wa 300 Patente von Daikin frei 
genutzt werden. Dieser neue 
Schritt erleichtert die weltwei-
te Verbreitung von R-32, das 
sich im direkten Vergleich zu 
vielen anderen Kältemitteln als 
umweltfreundlicher erweist. 
R-32 besitzt viele Vorteile, die 
die Umweltauswirkungen von 
Klimaanlagen, Wärmepumpen 
und Kältesystemen positiv be-
einflussen. So verfügt R-32 über 
ein vergleichsweise niedriges 
Global Warming Potential 
(GWP): Mit einem GWP von 675 
ist der Wert zum Beispiel um 

COOLEKTIV Das Expertenkomitee Coolektiv 
stellt auf seiner Website unter https://
www.coolektiv.de/low-gwp-komponen-
ten/ ab sofort das kostenlose „Tool zur Low-
GWP-Komponenten-Verfügbarkeit“ bereit. 
Der Hintergrund: Die Beschaffung der er-
forderlichen Komponenten für die aktuel-
len Low-GWP-Kältemittel stellt viele kleine 
und mittlere Kälte/Klima-Fachbetriebe vor 
große Herausforderungen. Die alternativen 
Kältemittel sind bis auf wenige Ausnah-
men brennbar oder sie arbeiten in hohen 
Drucklagen. Die Herausforderung besteht 
für die Betriebe darin, die erforderlichen 
Bauteile schnell und unkompliziert zu be-
schaffen. 

Viele Anfragen bei Coolektiv zeigen, dass 
Kältekreisbauteile zurzeit schwer oder gar 
nicht über die klassischen Vertriebswege 
erhältlich sind. Und das, obwohl die euro-
päischen Komponenten-Hersteller ein 
breitgefächertes Angebot, insbesondere 
für A2L- und Hochdruck-Kältemittel, füh-
ren: Verdichter, Wärmetauscher, Sicher-
heitsorgane, Regel- und sonstige Bauteile 
werden in ausreichender Menge angebo-
ten. Die Kunst besteht aber darin, Angebot 
und Nachfrage zusammenzubringen. 
Über das einfach zu bedienende Auswahl-
Tool „Coolektiv-Tool zur Low-GWP-Kompo-
nenten-Verfügbarkeit“ können im ersten 
Schritt die Hersteller für Low-GWP-Kälte-

mittel-Komponenten einfach und unkom-
pliziert selektiert werden. Die Hersteller 
werden produktspezifisch ausgewählt. Da-
ran anschließend kann sich der Besucher 
auf die Website des ausgewählten Anbie-
ters weiterleiten lassen. Hier kann er dann 
gezielt aus dem jeweiligen Angebot des 
Herstellers das gewünschte Bauteil, wie 
etwa einen Verdichter, aussuchen.
Das neue Coolektiv-Tool hilft, die Einfüh-
rung alternativer Kältemittel zu erleichtern, 
die für die Umsetzung der F-Gas-Verord-
nung unumgänglich sind.

Leading Air

Wir bringen frischen Wind in jedes Projekt.

In Zeiten wie diesen wird wieder mal sehr deutlich, wie unerlässlich ein zuver-
lässiges Lüftungskonzept für die TGA ist. DAIKIN bietet Ihnen für jedes Projekt 
die passende Lösung: eine umfangreiche Gerätepalette mit Luftvolumen-
strömen von 300 bis 144.000 m3/h, steckerfertig vorkonfektioniert oder exakt 
maß geschneidert nach Ihren Wünschen. Qualitativ hochwertig, hocheffi  zient 
und mit ausgeklügelter Anbindung an Klima-/Heizsysteme und an die GLT.

www.daikin.de Infotelefon: 0 800 · 20 40 999  (kostenfrei aus dem deutschen Netz)
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ein Drittel niedriger als beim 
derzeit häufig eingesetzten 
Kältemittel R-410A, das ein 
GWP von 2.088 hat.
Um die Verwendung von R-32 
zu fördern und die Vorteile des 
umweltfreundlicheren Kälte-

Schöner, Leiter Corporate Com-
munication der Daikin Aircon-
ditioning Germany GmbH. „Wir 
freuen uns über die bisherigen 
Erfolge und sind davon über-
zeugt, dass R-32 ein geeignetes 
Kältemittel ist, um die Umwelt-
belastung in vielen Regionen zu 
reduzieren. Bis heute konnten 
durch die Freigabe der Patente 
bereits mehr als 140 Millionen 
R-32 Geräte für den Wohn- und 
Gewerbebereich in etwa 100 
Ländern verkauft werden. 
Durch den freien Zugang zu 
weiteren Patenten wollen wir 
die Akzeptanz des Kältemittels 
in der Branche weiter stärken.“
Eine Auflistung der von Daikin 
freigegebenen Patente und 
spezifische Details bezüglich 
der Freigabe ist zu finden unter 

www.daikin.com/patent/r32

Bernhard Schöner, Leiter Corpo-
rate Communication, Daikin Air-
conditioning Germany GmbH

mittels großflächig zu nutzen, 
erteilte Daikin bereits 2011 
freien Zugang zu 93 Patenten 
für Schwellenländer und erwei-
terte diesen im Jahr 2015 auf 
einen weltweiten Zugang. Zum 
1. Juli 2019 gab das Unterneh-
men schließlich den Zugang zu 
insgesamt 176 Patenten für die 
Wettbewerber frei. Das führte 
dazu, dass auch viele andere 
Hersteller R-32 heute umfäng-
lich einsetzen. 
Daikin ist von der Umweltver-
träglichkeit, Energieeffizienz 
und Sicherheit von R-32 über-
zeugt und treibt sein Engage-
ment für die Verwendung des 
Kältemittels kontinuierlich vor-
an. Ziel ist es, die Verbreitung 
von umweltfreundlicheren Sys-
temen zu forcieren. „Daikin hat 
seine Umweltverantwortung 
erkannt“, betont Bernhard 
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Lauda expandiert und erweitert Firmensitz um Bürofläche
GRUNDSTEINLEGUNG Mit einer symboli-
schen Grundsteinlegung feierte die Lauda 
Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG am 22. Juli 
2021 den offiziellen Baubeginn für eine 
Aufstockung eines bestehenden Büroge-
bäudes. Der Temperiertechnik-Spezialist 
plant ein Umsatzwachstum in den nächs-
ten Jahren auf 250 Mio. Euro. Deshalb sei es 
sehr wichtig, erklärt Dr. Gunther Wobser, 
Geschäftsführender Gesellschafter des Un-
ternehmens, nicht nur weitere Plätze für 
die Produktion, sondern ebenso für Büro-

mitarbeiter zu schaffen. Um den gestiege-
nen Platzbedarf am zentralen Hauptsitz 
des Unternehmens nachzukommen, wird 
das bestehende Mehretagengebäude um 
ein weiteres Stockwerk erweitert. Als das 
Bürogebäude mit Produktionshalle 2008 
errichtet und fertiggestellt wurde, sei eine 
Aufstockung bereits vorgesehen gewesen, 
so Wobser. Etwa 2.500 m³ Raumvolumen 
auf 430 m² Bruttofläche beziffert der Ge-
schäftsführer Dr. Marc Stricker das von Ar-
chitekt Klaus Schreiner geplante und be-

treute Bauprojekt. Dieses sehe Büroräume 
in einem „Open Space Konzept“ inklusive 
Räumlichkeiten für Aufenthalte und tech-
nische Infrastrukturen vor. Die Fertig- 
stellung des Bauobjektes mit einem ge-
samten Investitionsvolumen von rund  
1,1 Mio. Euro und dessen Bezugsbeginn 
seien nach Verzögerungen wegen der aktu-
ellen Baustoffknappheit für März 2022 avi-
siert.

www.lauda.de
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SPIE will Wiegel 
Gebäudetechnik 

TRANSAKTION SPIE hat eine Vereinbarung 
zum Erwerb der Wiegel Gebäudetechnik 
GmbH getroffen. Durch den Erwerb erwei-
tert der Anbieter für multitechnische 
Dienstleistungen in den Bereichen Energie 
und Kommunikation sein Dienstleistungs-
spektrum in der Anlagen- und Gebäude-
technik um Mechanik-Kompetenzen. Dies 
gilt insbesondere in den Bereichen Wärme-, 
Kälte- und Energietechnik, Lüftungstech-
nik, Sanitärtechnik sowie der Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik. Wiegel habe 
eine besondere Kompetenz bei der Ausstat-
tung komplexer Anlagenbauprojekte wie 
beispielsweise komplexen Spezialimmobi-
lien wie Rechenzentren. Gemeinsam mit 
Wiegel kann SPIE künftig als technischer 
Generalunternehmer Komplettlösungen in 
den Bereichen Elektrik, Mechanik und Au-
tomatisierung aus einer Hand erbringen. 
Das 1897 gegründete Unternehmen hat 
seinen Hauptsitz im nordbayerischen 
Kulmbach und ist mit drei weiteren Stand-
orten in Halle, Stuttgart und München prä-
sent. Im Jahr 2020 hat Wiegel mit rund 250 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen 
Umsatz von rund 50 Mio. Euro erwirtschaf-
tet.

www.spie.de

Service Center 
eröffnet
ALFA LAVAL Im September eröffnet Alfa 
Laval ein neues Service Center in Frechen, 
nahe Köln. Es wird eines der größten für 
Plattenwärmetauscher weltweit sein. Das 
Service Center ist für Kunden in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz sowie in 
Frankreich und den Benelux-Ländern be-
stimmt. Das 5.200 m² große Service Center 
hat die dreifache Kapazität des zweitgröß-
ten Alfa Laval Standortes dieser Art in Ja-
pan. Ein vollautomatisches Reinigungssys-
tem für Wärmetauscherplatten soll kürzes-
te Servicezeiten für die Kunden ermögli-
chen. Darüber hinaus werden 95 % des 
während der Rekonditionierung anfallen-
den Abwassers aufbereitet. Als Teil seiner 
Nachhaltigkeitsstrategie hat sich Alfa Laval 
das Ziel gesetzt, bis 2030 das gesamte, in 
allen Prozessen des Unternehmens anfal-
lende Abwasser zu recyceln.

Bitzer-COO Christian Wehrle  
ist Vorstandsvorsitzender
Der Aufsichtsrat der Bitzer SE hat Christian Wehrle, 
langjähriges Mitglied des Vorstands und Chief 
Operations Officer (COO), mit sofortiger Wirkung 
zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Gleich-
zeitig wurde Rainer Große-Kracht, CTO, zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des Vorstands beru-
fen. Die Ressorts im Vorstand des Unternehmens 
bleiben wie folgt verteilt: Christian Wehrle wird 

als Chief Executive Officer (CEO) für Operations zuständig bleiben, 
Rainer Große-Kracht agiert weiterhin als Chief Technology Officer 
(CTO), Martin Büchsel als Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) 
und Frank Hartmann als Chief Financial Officer (CFO). Wehrle trat 
2001 zunächst als Werksleiter in das Unternehmen ein. 2007 über-
nahm er die Leitung der Bitzer-Produktionsstandorte weltweit. Seit 
Mitte 2015 ist er als COO für die gesamte Supply Chain der Unter-
nehmensgruppe verantwortlich. Rainer Große-Kracht verantwortet 
als CTO weltweit den Bereich Forschung und Entwicklung. Der stu-
dierte Maschinenbauingenieur ist seit 1997 für Bitzer tätig.

www.bitzer.de

Christian Wehrle

Eike Mantwill

Sebastian Maier

Personen

Rainer  
Große-Kracht
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Rückkehr zu Riedel Kooling bei  
Glen Dimplex

Eike Mantwill ist seit dem 1. Juli 2021 Teamleiter für den Bereich 
Projects & Solutions der Glen Dimplex Deutschland GmbH, Ge-
schäftsbereich Riedel Kooling. Er übernimmt damit die Verantwor-
tung für den weiteren Ausbau von kundengerechten Produktlösun-
gen von Kaltwasseraggregaten, Verbund- und Wassermanagement-
systemen sowie Großwärmepumpenlösungen für den kommerziel-
len und industriellen Einsatz. Nach seinem Maschinenbaustudium 
an der TU Dresden ist Mantwill nun seit mehr als 18 Jahren in der 
Kältetechnik zu Hause.

www.gdts.one
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Swegon Germany mit  
Interim-Geschäftsführung 
Sebastian Maier, Director Finance & Controlling der Swegon Germa-
ny GmbH, übernimmt übergangsweise die Geschäftsleitung. Dies 
gilt, bis ein Nachfolger des ehemaligen Geschäftsführers Andreas 
Lingner gefunden ist, der sich neuen Herausforderungen außerhalb 
der Swegon Gruppe stellt. Lingner war gut zwei Jahre in der Funktion 
des Geschäftsführers bei Swegon Germany tätig. Die Suche nach ei-
ner Nachfolge ist bereits in vollem Gange. Maier erhält zur Ausfüh-
rung der Funktion die volle Unterstützung des Management-Teams 
der Swegon Germany GmbH und insbesondere von Xavier Marlier, 
Chief Sales Officer (CSO) der Swegon Gruppe. 

www.swegon.com/de
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https://www.alfalaval.de/
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GEA verkauft Kälte-Contracting-Geschäft in Südeuropa

TRANSAKTION GEA hat eine 
Vereinbarung über den Verkauf 
seiner Kälte-Contracting-Akti-
vitäten in Spanien und Italien 
an das französische Familien-

Stefan Klebert, Vorstandsvorsit-
zender der GEA Group AG
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Daikin Applied Germany kauft Berliner Serviceunternehmen
DIENSTLEISTUNGEN Daikin Ap-
plied Germany mit Sitz in 
Frankfurt am Main, eine 
100%ige Tochtergesellschaft 
von Daikin Applied Europe, hat 
am 29. April 2021 die UNI-Kli-
ma- und Gebäudetechnik 
GmbH mit Sitz in Berlin ge-
kauft. Über die wirtschaftli-
chen Bedingungen des Kaufs 
haben die Parteien Stillschwei-
gen vereinbart. UNI-Klima wur-
de 1997 gegründet und hat 
sich seitdem zu einem Full-Ser-
vice-Unternehmen in allen Be-
reichen rund um die Prozess-
kühlung und Klimatechnik in 
Großanwendungen entwickelt. 
UNI-Klima ist eines der führen-
den Unternehmen im Groß-
raum Berlin für Kühlsysteme 

Das Managementteam nach Ver-
tragsabschluss
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unternehmen Clauger unter-
zeichnet, einem Spezialisten 
für industrielle Kälte- und Kli-
masysteme. Die Transaktion 
erfolgt im Rahmen der Portfo-
lio-Optimierungsstrategie von 
GEA. Ziel ist es, ausgewählte 
Geschäftsbereiche mit ver-
gleichsweise geringen Margen 
zu veräußern. „GEA wird sich 
nun auf den Verkauf von Kom-
pressoren und zugehöriger 
Ausrüstung an entsprechende 
Systemintegratoren und Con-
tracting-Unternehmen in Spa-

Madrid), Spanien. Beide Unter-
nehmen bieten maßgeschnei-
derte Kältelösungen für Indust-
riekunden an. Zusammen er-
wirtschafteten die Unterneh-
men im Jahr 2020 mit ca.  
270 Mitarbeitern einen Umsatz 
von rund 70 Mio. Euro. Die 
Transaktion hat keine Auswir-
kungen auf das Geschäft von 
GEA mit dem Verkauf von Kom-
pressoren in den beiden Län-
dern, die ihre strategische Be-
deutung behalten und von GEA 
weitergeführt werden.

gea.com

nien und Italien konzentrieren“, 
erklärt Stefan Klebert, Vor-
standsvorsitzender der GEA 
Group AG. Über die finanziellen 
Details des Verkaufs, der noch 
unter dem Vorbehalt der übli-
chen Abschlussbedingungen 
steht, haben beide Parteien 
Stillschweigen vereinbart. Der 
Abschluss der Transaktion wird 
im Herbst 2021 erwartet.
Die beiden Gesellschaften, die 
Teil der Transaktion sind, sind 
die GEA Refrigeration Italy 
S.p.A. mit Sitz in Castel Maggio-
re (bei Bologna), Italien, sowie 
die GEA Refrigeration Ibérica 
S.A. mit Sitz in Alcobendas (bei 

Die UNI-Klima- und Gebäude-
technik GmbH und die Elektro-
Kubisch GmbH, ein Tochterun-
ternehmen von UNI-Klima, 
bleiben als östliches Kompe-
tenzzentrum speziell für das 
Steuerungs- und Lösungsge-
schäft in der Daikin Applied 
Germany Gruppe. Mit dem 
strategischen Kauf sichert Dai-
kin die Expansion und das wei-
tere Wachstum im langfristi-
gen Engagement für Daikin 
Applied Products.

www.daikinapplied.eu/de/

und deren Integration und Ser-
vice und erwirtschaftete nach 
eigenen Angaben mit rund  

65 Mitarbeitern im vergange-
nen Geschäftsjahr einen Um-
satz von rund 10 Mio. Euro. 
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BRANCHE 

Vorstandsmitglieder des Ver-
eins zur Förderung der Luft- 
und Kältetechnik e.V. mit 
dem neuen Vorsitzenden 
Prof. Dr.- Ing. Mario Reichelt 
(3. v. l) und dem langjährigen 
Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. 
Achim Trogisch (2 .v. l.) sowie 
ILK-Geschäftsleiter Prof. Dr.-
Ing. Uwe Franzke (rechts).Bi

ld
: I

LK
 D

re
sd

en

Verbände

Stabwechsel im Fachverband Kälte- und Wärmepumpentechnik 

Wechsel im Vorsitz des ILK-Fördervereins

VDMA ALT Nach über 30 Jahren im Dienst 
des VDMA verabschiedete der Fachverband 
Allgemeine Lufttechnik Dr. Karin Jahn Ende 
Juli in den wohlverdienten Ruhestand. Die 
promovierte Physikerin begann 1990 ihre 
Verbandskarriere als Referentin der Fachab-
teilung Kälte- und Wärmepumpentechnik. 
Im Jahr 1991 folgte die Übernahme der 
Geschäftsführung des Forschungsrats Käl-
tetechnik e.V. 1996 wurde Jahn ebenfalls 
zur Geschäftsführerin von eurammon be-
nannt. Darüber hinaus vertrat sie seit Grün-
dung der Chillventa im Jahr 2008 den  
VDMA im Messebeirat.
Monika Witt, Geschäftsführende Gesell-
schafterin der Th. Witt Kältemaschinenfab-
rik GmbH, Vorstandsmitglied der Allgemei-
nen Lufttechnik, Vorstandsmitglied euram-
mon sowie stellvertretende Vorsitzende 
des Forschungsrats Kältetechnik e.V., dank-
te Jahn für die langjährige und vertrauens-
volle Zusammenarbeit: „Wir verlieren mit 
Dr. Karin Jahn eine stets loyale, integre und 
fachlich kompetente Ansprechpartnerin, 
die die Interessen des VDMA und der ange-
schlossenen Vereine in den Vordergrund 
gestellt hat. Wir bedauern sehr, dass  

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER LUFT- UND 
KÄLTETECHNIK In seiner Mitgliederver-
sammlung am 2. Juli 2021 hat der Verein 
zur Förderung der Luft- und Kältetechnik 
e.V., der alleiniger Gesellschafter des ILK 
Dresden ist, einen neuen Vorstandsvorsit-
zenden gewählt: Professor Dr.-Ing. Mario 
Reichel tritt die Nachfolge von Professor 
Dr.-Ing. Achim Trogisch an. Die bisherigen 
stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Eber-
hard Wobst und Dr.-Ing. Gerd Bannasch 
wurden erneut gewählt. Prof. Dr.-Ing. Mario 
Reichel, Jahrgang 1960, hat eine Professur 
für Gebäudeklimatechnik/Integrale Pla-
nung. Seine wissenschaftliche Tätigkeit an 
der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
steht im Einklang mit dem Vereinszweck, 
dessen Ziel es unter anderem ist, neueste 
wissenschaftliche Errungenschaften auf 
den ILK-Fachgebieten zu verbreiten, als 
auch den wissenschaftlichen Nachwuchs 
zu fördern. Prof. Reichel: „Mit meiner Lei-
denschaft für die Luft- und Kältetechnik 
und als innovationsgeprägter Mensch sehe 

ich meine Hauptaufgabe darin, das ILK als 
Bindeglied zwischen Forschung und Ent-
wicklung und der Industrie zu stärken und 
den Technologietransfer zum Nutzen unse-
rer Zukunft und unserer Lebensqualität 
weiter zu forcieren.“
Der Geschäftsleiter der ILK gGmbH, Profes-
sor Dr.-Ing. Uwe Franzke, bedankte sich für 
das große Engagement des gesamten Vor-
standes und insbesondere für den uner-
müdlichen Einsatz von Professor Trogisch: 

„Ich danke ihm für seine intensive und sehr 
erfolgreiche Arbeit als Vorstandsvorsitzen-
der. Er war immer ein kompetenter und 
zuverlässiger Gesprächspartner, dem das 
Wohl des ILK sehr am Herzen lag. Prof. Tro-
gisch trat bereits 1973 dem damaligen ILK 
bei. Dieser langjährigen Verbundenheit hat 
der Verein mit dem Titel Ehrenvorsitzender 
Rechnung getragen.“ 

www.ilkdresden.de IN
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Dr. Jahn nicht länger zur Verfügung steht. 
Für ihren Ruhestand wünschen wir ihr alles 
Gute und hoffen, ihr im Rahmen der nächs-
ten Präsenz-Mitgliederversammlungen 
persönlich für ihren Einsatz danken zu kön-
nen. Ihrem Nachfolger, Dr. Schmeink, wün-
schen wir viel Erfolg und das gewohnte 
Fingerspitzengefühl für die anstehenden 
Aufgaben.“
Neuer Referent der Fachabteilung Kälte- 
und Wärmepumpentechnik ist Dr. Alexan-
der Schmeink. Der im Jahr 2020 auf dem 
Gebiet des Grenzflächenmagnetismus pro-
movierte Physiker war nach seinem Studi- 

enabschluss als Tutor an der Georg-August-
Universität Göttingen sowie an der Techni-
sche Universität in Dresden tätig. Darüber 
hinaus arbeitete der heute 31-Jährige zwi-
schen 2016 und 2017 als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für 
Elektronenstrahl- und Plasmatechnik.
Die Geschäftsführung des Forschungsrats 
Kältetechnik e.V. sowie von eurammon e.V. 
übernimmt Robert Hild, Geschäftsführer 
des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik 
im VDMA.

alt.vdma.org 

Dr. Karin Jahn Monika Witt Dr. Alexander 
Schmeink

Robert Hild
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Als Teil des UN Environment Pro-
gramme (UNEP) arbeitet die glo-
bale Cool Coalition an sektor- 

übergreifenden Lösungen, um die 
nachhaltigen Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen (SDG, Sustainable 
Development Goals) und des Pariser 
Klimaabkommens durch den Übergang 
zu nachhaltigen Kältelösungen zu er-
reichen. Zugrunde liegt der Kigali-Zu-
satz zum Montreal-Protokoll, ein inter-
nationales Abkommen zur schrittwei-
sen Reduzierung des Verbrauchs und 
der Produktion von teilhalogenierten 
Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW), die  
zum Ozonabbau beitragen. Im Aus-
tausch mit Politik, Wirtschaft, Fi-
nanzwelt und Zivilgesellschaft treibt die 
Initiative weltweit den Einsatz effizien-

ter und umweltfreundlicher Kühlver-
fahren im urbanen Bauen genauso wie 
in Industrieprozessen voran. 

Aufgrund der Erderwärmung wird 
bis 2050 nach Schätzung der Internati-
onal Energy Agency (IEA) 3,5 Mal so 
viel Kälte benötigt wie jetzt. Bereits 
heute verbrauchen Kälte- und Klima-
anlagen zirka 15 % des weltweit produ-
zierten Stroms. GEA, weltweit einer der 
größten Systemanbieter für die Nah-
rungsmittel-, Getränke- und Pharmain-
dustrie, kündigte deshalb jüngst in sei-
ner neuen Klimastrategie an, nachhalti-
ge Innovationen für derzeit noch ener-
gieintensive Technologien wie die 
Kältetechnik bevorzugt voranzutreiben. 
Mit dem Beitritt zur Cool Coalition un-
terstreicht GEA sein Engagement, die 

eigenen Treibhausgasemissionen ent-
lang seiner gesamten Wertschöpfungs-
kette bis 2040 auf netto null zu bringen.
„Unsere Industrie und diejenigen, de-
nen sie dient, müssen energieeffizienter 
werden, um Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren. Als Mitglied der Cool Coali-
tion wollen wir unsere Kompetenz ein-
bringen und Impulse geben, wie der 
Übergang zu klimafreundlichen Kühl- 
und Heizlösungen erleichtert werden 
kann. Die Cool Coalition ist eine groß-
artige Gelegenheit für uns, noch mehr 
Verantwortung bei der Bewältigung 
dieser Herausforderung zu überneh-
men. Wir sind stolz darauf, unseren 
Beitrag zu leisten“, sagt Kai Becker, 
CEO von GEA Refrigeration Technolo-
gies.

Nachhaltige Kühltechnologien

GEA tritt der Cool Coalition  
des UNEP bei
GEA Refrigeration Technologies, die mit industrieller Kältetechnik betraute Division von GEA, ist der Cool 
Coalition des UN Environment Programme (UNEP) beigetreten. Damit unterstreicht der Systemanbieter 
sein Engagement, die eigenen Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in 
den kommenden Jahren auf netto null zu bringen. Dazu sollen nachhaltige Kühl- und Heizsysteme sowie 
innovative Wärmepumpen zur Wärmedekarbonisierung entwickelt und etabliert werden.
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Als Mitglied der Cool Coalition verpflichtet sich GEA zur Herstel-
lung von Kälteanlagen, die hocheffizient sind und auf natürliche 
Kältemittel wie Ammoniak und Kohlendioxid mit geringem bis 
keinem Treibhauspotenzial setzen.
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GEA und Cool Coalition setzen sich für 
Wärmedekarbonisierung ein
Die Ziele der Cool Coalition decken sich 
mit dem Anspruch der Division GEA 
Refrigeration Technologies, sich inten-
siv für nachhaltige Kühl- und Heizsys-
teme sowie innovative Wärmepumpen 
zur Wärmedekarbonisierung zu enga-
gieren und die Verwendung natürlicher 
Kältemittel mit niedrigem oder ohne 
Treibhauspotenzial zu fördern: „Heute 
brauchen wir mehr denn je nachhaltige 
Kühllösungen, um die Klimakrise zu 
bewältigen und die nachhaltigen Ent-
wicklungsziele zu erreichen. Wir sollten 
die Net-Zero-Ambition für die Kältein-
dustrie auf ein neues Niveau heben und 
führende Industrieunternehmen zur 
Kooperation verpflichten. Wir freuen 
uns, dass GEA Refrigeration Technolo-
gies sich den Bemühungen der Cool 
Coalition anschließt und sind gespannt 

planen GEAs Kühl- und Prozessexper-
ten gemeinsam Bedarfe und Auslegung 
der Produktionsprozesse. 

Ulrich Walk, Chief Service Officer 
(CSO) der Division Refrigeration Tech-
nologies von GEA, erläutert das Vorge-
hen: „Wir betrachten das Gesamtbild: 
GEA analysiert den genauen Energiebe-
darf des Kunden, nimmt Prozessopti-
mierungen vor und berücksichtigt 
ebenso die Versorgungsunternehmen. 
Indem wir Wärmepumpentechnologie 
mit Produktionsprozessen verbinden, 
stellen wir sicher, dass Energie in einem 

Kreislauf fließt und nicht verschwendet 
wird. Dadurch senken wir den Energie-
bedarf an sich und nutzen die verfügba-
re Energie und die Abwärme wieder.“ 
Im Ergebnis könnten zum Beispiel die 
Nahrungsmittelproduzenten, bei denen 
etwa 60 % der Energiekosten auf die 
Wärmeerzeugung und die anschließen-
de Kühlung entfallen, ihre Energieeffi-
zienz beim Heizen und Kühlen um bis 
zu 70 % verbessern.  � n

gea.com

Das Programm GEA Sustainable Energy Solu-
tions (SEnS) kombiniert Anlagenprozesstechnik 
und Versorgungslösungen, um die Energieeffi-
zienz für ein breites Spektrum von Industrien 
zu optimieren. 
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Leistungsstarke und e�  ziente CO2-Lösungen

FÜR DIE KÄLTE & KLIMATECHNIK
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auf den Beitrag von GEA bei der Suche 
nach Wegen zur umfassenden Dekarbo-
nisierung des Kältesektors bis 2050“, 
erklärt Lily Riahi, Koordinatorin der 
Cool Coalition im UNEP.

SEnS – Nachhaltige Energielösungen 
für die Prozessindustrie
Mit zahlreichen Initiativen und techno-
logischen Weiterentwicklungen arbeitet 
GEA seit Jahrzehnten an Wegen für ei-
ne zukunftsorientierte Kältetechnik. So 
integriert das Programm GEA Sustain- 
able Energy Solutions (SEnS) seit 2018 
Prozess- und Energieversorgungslösun-
gen für verfahrenstechnische Anlagen 
– ein interdisziplinärer Ansatz, der 
Kunden aus verschiedensten Industrien 
Optimierungsstrategien für ihre Ener-
gieeffizienz bereitstellt. Statt wie üblich 
die Versorgungseinrichtungen zum 
Kühlen und Heizen getrennt von der 
Prozesstechnologie in der Herstellung 
von etwa Konsumgütern zu betrachten, 
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Das Interesse und die Beteiligung 
am hoch aktuellen Thema wa-
ren groß. „Wir sind mit der Re-

sonanz aus der Branche sehr zufrie-
den“, so Dror Peled, General Manager 
Marketing bei Mitsubishi Electric, Li-
ving Environment Systems, dazu. „Die 
Teilnehmerzahlen an unseren Veran-
staltungen sind stetig gestiegen. Das 
Format der Digital Knowledge Days 
etabliert sich immer weiter. Durch die 
Auswahl von Inhalten, die jeweils mo-
mentan im Markt diskutiert werden, 
können wir den Teilnehmern einen 
wertvollen Wissenshintergrund für ihre 
täglichen Planungs- und Kundenge-
spräche bieten.“

Unter dem Titel „Durchatmen und 
gesund bleiben – Raumluftqualität im 
Fokus“ stellten die Referenten des Digi-
tal Knowledge Day zunächst relevante 
Grundlageninformationen zur Luftqua-
lität in Gebäuden und zur Entwicklung 
der Schadstoffbelastung vor. Die Fakto-
ren einer adäquaten Raumluftqualität 
wurden anschließend innerhalb des 
Dreiecks aus Luftaustausch, Luftkondi-
tionierung und Luftreinigung kategori-
siert und vorgestellt.

Schmaler Korridor aus relativer Luft-
feuchte und Raumlufttemperatur
In puncto Luftkonditionierung wurde 
der schmale Korridor aus relativer 
Raumluftfeuchte und Raumlufttempe-
ratur erläutert, in dem sich sowohl der 
Mensch wohlfühlt als auch Viren, Mil-
ben, Bakterien sowie Schimmelpilze die 
schlechtesten Bedingungen für eine 
Vermehrung vorfinden. 

Der Luftaustausch steht angesichts 
der derzeitigen Pandemie seit einein-
halb Jahren besonders im Fokus. Wur-
de bislang ein Luftwechsel von 25 m³/h 
pro Person vorgeschlagen, hat sich die 
empfohlene Luftmenge unter dem Ein-
fluss der Pandemie auf 47 m³/h nahezu 

verdoppelt. Beim dritten Faktor – der 
Luftreinigung – wurden verschiedenste 
Bestandteile der Luft und ihre mögliche 
Eindringtiefe in das menschliche Atem-
system erläutert. Gleichzeitig wurden 
die am Markt erhältlichen Filtertechno-
logien und ihre möglichen Kombinatio-
nen vorgestellt. Passive Filter konnten 
am Beispiel der Mitsubishi Electric Luft-

reiniger mit ihrem durchdachten Filter-
aufbau präsentiert werden.

Eliminierung von Viren in Plasma-
Quad-Filtern
Als Beispiele für die Luftreinigung über 
aktive Filter fungierten UV-Bestrah-
lung, Hochspannungselektrode und die 
Plasma-Quad-Technologie. Anhand 

„Digital Knowledge Days“ zum Thema Raumluftqualität 

Im Dreieck von Luftaustausch,  
Luftkonditionierung und Luftreinigung
In der Juli-Ausgabe der monatlichen „Digital Knowledge Days“ von Mitsubishi Electric stand die Raumluft-
qualität mit den Faktoren Luftkonditionierung, Luftaustausch und Luftreinigung im Fokus. Neben Grund-
lageninformationen wurden auch Faktoren einer adäquaten Raumluftqualität kategorisiert und vorge-
stellt. Zu allen Feldern wurden Lösungskonzepte teils auch anhand konkreter Objekte präsentiert.
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In der Juli-Ausgabe der „Digital Knowledge Days“ von Mitsubishi Electric stand die Raumluftquali-
tät mit den Faktoren Luftkonditionierung, Luftaustausch und Luftreinigung im Fokus. Zu allen Fel-
dern wurden Lösungskonzepte teils auch anhand konkreter Objekte vorgestellt.

Anhand von Laborberichten zu Tests mit Influenza-A- und SARS-COV-2-Viren konnte die vielfältige 
und sichere Eliminierung selbst von unterschiedlichen Viren in Plasma-Quad-Filtern beschrieben 
werden.
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Mit dem Hotel Restau-
rant Leckermühle in 
Bohmte wurde ein 
durchdachtes Hygiene- 
und Klimakonzept vor-
gestellt, das als gutes 
Beispiel für Lösungen 
angesichts der derzeiti-
gen und künftigen Marktbedingungen  
fungieren konnte. Ein Video dazu kann unter 
https://www.youtube.com/watch?v=BWPF- 
Nof49U oder per QR-Code abgerufen werden.

VERANSTALTUNG 
DIGITAL KNOWLEDGE DAYS

von Laborberichten zu Tests mit Influen- 
za-A- und SARS-COV-2-Viren konnte 
überzeugend die vielfältige und sichere Eli-
minierung selbst von unterschiedlichen 
Viren in Plasma-Quad-Filtern beschrieben 
werden. Der Plasma -Quad -Filter funktio-
niert wie ein elektrischer Vorhang, der 
durch Entladung Bakterien und Viren aus 
der Umgebungsluft unschädlich macht. Ne-
ben Bakterien, Viren, Allergenen und 
Staub entfernt er auch sehr effektiv Schim-
melpilze und Mikropartikel. „Die Plasma-
Quad-Filtertechnologie ist in einigen unse-
rer Klimageräte bereits serienmäßig enthal-
ten“, so Peled dazu. „Aufgrund der großen 
Nachfrage haben wir Nachrüstsets für be-
reits installierte Klimageräte entwickelt.“

Durchdachtes Hygienekonzept für  
Klimakomfort und Raumluftqualität
Anhand eines konkreten Objektes – dem 
Hotel Restaurant Leckermühle in Bohmte 
– wurde ein durchdachtes Hygienekonzept 
vorgestellt, das sowohl hinsichtlich des Kli-
makomforts als auch der Raumluftqualität 
als gutes Beispiel für Lösungen angesichts 
der derzeitigen und künftigen Marktbedin-
gungen fungieren konnte. Verbaut wurden 
Klimageräte der „Mr. Slim“-Serie des Ra-
tinger Unternehmens in Verbindung mit 
zusätzlicher Plasma-Quad-Filtertechnolo-
gie. Im Rahmen der Überbrückungshilfe 3 
des Bundes konnte diese Klimalösung in 
Kombination mit Virenfiltertechnik alle 
Förderbedingungen erfüllen.  � n

Ein Video zur förderfähigen Klima- und Hygieneplanung 
in der Leckermühle kann unter https://www.youtube.
com/watch?v=BWPF-Nof49U oder per QR-Code abgeru-
fen werden. 

Auch die kommenden „Digital Knowledge Days“ widmen 
sich weiteren Trendthemen der Branche. Anmeldungen 
zu den kostenfreien Webinaren können durchgeführt 
werden unter 

www.mitsubishi-les.com/dkd
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Raum. Luft. 
Technik.
Gesunde Luft in Innenräumen zählt 
gerade jetzt! Entdecken Sie Innova-
tionen und Lösungen der Klima- und 
Lüftungsindustrie live auf der Fach-
messe für Lüftung und Luftqualität.

indoorair.messefrankfurt.com

Präsenz
veranstaltung

5. – 7. 10. 2021
Frankfurt am Main
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Haslach im Kinzigtal ist eine 
Kleinstadt mit gut 7.000 Ein-
wohnern. Die historische Fach-

werkaltstadt ist ein idealer Ausgangs- 
oder Endpunkt für erlebnisreiche Wan-
der- oder Fahrradtouren im mittleren 
Schwarzwald. Mit rund 18.000 Über-
nachtungen und über 100.000 Tages-
touristen pro Jahr bietet der Ort Natur-
liebhabern und Erholungssuchenden 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, der 
aktiven und naturnahen Freizeitgestal-
tung. Zahlreiche Restaurants, Gasthäu-
ser und Straßencafés laden zu Erfri-
schung und Stärkung vor oder nach 

einer Tagestour ein. Eines davon ist das 
zentral in der Haslacher Altstadt gelege-
ne Stadthotel Haslach, das im Frühjahr 
2020 als Garni-Hotel mit insgesamt 31 

Gästezimmern und einer Bar eröffnet 
worden ist. Ein lokaler Investor hat 
hierfür die traditionsreiche Schankwirt-

schaft am Markt samt ihrer in die Jahre 
gekommener Kegelbahn aufgekauft 
und einen kompletten Neubau erstellen 
lassen. „Das neue Stadthotel Haslach 
zeichnet sich durch seinen individuel-
len Charme und eine hochwertige Aus-
stattung aus. Mit legerem Ambiente 
setzt das familiengeführte Hotel Stan-
dards in Sachen Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Wohlfühlatmosphäre 
für den Gast“, wirbt Geschäftsführerin 
Susanne Blum mit berechtigtem Stolz. 
Diese erfolgreiche Philosophie zieht 
sich durch alle Bereiche von der Archi-
tektur über die Ausstattung der modern 

Grundwasser als Energiequelle genutzt 

Stadthotel heizt und kühlt monova-
lent mit Hybrid VRF-Klimasystem
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Wohlfühlatmosphäre sind Kriterien, an denen sich das Stadthotel Has-
lach orientiert. Dazu gehört auch eine nachhaltige Klimatisierung, die die individuellen Wünsche jedes 
Gastes erfüllt und besonders energiesparend ist. Denkmalpflegerische und baurechtliche Aspekte, nur  
50 kW Heizlast und äußerst hohe Anforderungen an niedrige Schallemissionen machen ein intelligentes 
Lösungskonzept und eine anspruchsvolle Technologie erforderlich. Diese Anforderungen sind mit einem 
Grundwasserbrunnen zur nachhaltigen Energiegewinnung und wassergekühlten Außengeräten zur In-
nenaufstellung als Hybrid VRF-System zum simultanen Kühlen und Heizen gelöst. 

Das Stadthotel Haslach verfügt über  
31 Gästezimmer und zeichnet sich durch  
seinen individuellen Charme und eine  
hochwertige Ausstattung aus.

Eine Aufstellung klassischer 
luftgekühlter VRF-Außen-
geräte im Außenbereich 
war nicht möglich
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und komfortabel eingerichteten Hotel-
zimmer bis hin zur Haustechnik, bei-
spielsweise der Klimaanlage. 

Grundwasser als nachhaltige  
Energiequelle genutzt
Die Klimatisierung des modernen Ho-
tels stellte den Planer von Ingplan im-
motec aus Hofstetten und das ausfüh-
rende Fachhandwerksunternehmen al-
lerdings vor eine besonders große Her-
ausforderung. Denn das Gebäude liegt 
in der engen und dicht bebauten Alt-
stadt mit ihren denkmalgeschützten 
Häusern, die Wand an Wand zum 
Nachbarhaus an der Grundstücksgrenze 
stehen. Die baurechtliche Situation mit 
ihrer Altstadtsatzung lässt eine Aufstel-
lung auf dem Dach oder im Außenbe-
reich nicht zu, sodass eine Aufstellung 
klassischer luftgekühlter VRF-Außen-
geräte im Außenbereich nicht möglich 
war. Gelöst wurde diese Aufgabe mit 
einem Grundwasserbrunnen zur nach-
haltigen Energiegewinnung in Kombi-
nation mit einem Hybrid VRF-Klima-
system mit drei wassergekühlten Au-
ßengeräten zur Innenaufstellung. 

Das Funktionsprinzip dieses Anla-
genkonzepts ist einfach und wirkungs-
voll: „Statt die überschüssige Wärme 
auf Luft zu übertragen und nach drau-
ßen auszublasen, wird die überschüssi-
ge Wärmeenergie an das Grundwasser 
abgegeben. Dafür wird das Grundwas-
ser aus einem Brunnen heraufgepumpt 
und die Wärme aus dem Primärkreis-
lauf über einen Plattenwärmetauscher 
an einen Sekundärkreislauf abgege-
ben“, erklärt dazu Christian Bohnert, 

Geschäftsführer der Bohnert Kältetech-
nik GmbH. „Dieser überträgt die Ener-
gie wiederum auf das Kältemittel in den 
Klimageräten.“ Das alles findet in ei-
nem Technikraum im Untergeschoss 
des Gebäudes statt, wobei sich der 
Grundwasserbrunnen mit Genehmi-
gung der kommunalen Behörden un-
terhalb des Straßenniveaus außerhalb 
des Gebäudes befindet. 

Wassergeführte VRF-Außengeräte  
zur Innenaufstellung
Zum Einsatz kommt die „City Multi 
R2“-Serie von Mitsubishi Electric. Das 
HVRF-System ist das erste 2-Leitersys-
tem zum simultanen Kühlen und Hei-
zen mit Wärmerückgewinnung, das die 
Vorzüge eines direkt verdampfenden 
mit denen eines wassergekühlten Sys-

tems kombiniert. Mit den wasserge-
führten Außengeräten zur Innenauf-
stellung – auch Wassermodule genannt 
– setzt der Hersteller einen hohen Stan-
dard und weitet mögliche Anwen-
dungsbereiche für das Hybrid VRF-Sys-
tem deutlich aus, denn die Wassermo-
dule sind kompatibel mit allen Stan-
dard-Innengeräten der City Multi-Serie. 
Eingesetzt werden drei wassergekühlte 
Außeneinheiten, die zusammen 60 kW 
Heiz- bzw. ca. 110 kW Kühlleistung er-
bringen. 

Durch die Trennung in einen kälte-
mittel- und einen wassergeführten An-
lagenteil kommt dieses System mit ei-
ner reduzierten Kältemittelfüllmenge 
aus, denn das Kältemittel zirkuliert nur 
zwischen den Außengeräten und drei 
sogenannten Hybrid BC-Controllern 

Die baurechtliche Situation ermöglichte keine Aufstellung von Klimageräten im Außenbereich. 
Zum Einsatz kommt ein Hybrid VRF-Klimasystem mit drei wassergekühlten Außengeräten zur In-
nenaufstellung. 

Grundwasser (hier die Wärmetauscherstation) 
dient der nachhaltigen Energiegewinnung. 

Im Erdgeschoss wird der Bereich Frühstücksraum/Tagesbar mit fünf Kanaleinbaugeräten klimati-
siert.
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Im Erdgeschoss am PC der Hotelrezeption besteht Zugriff auf alle Klimainnengeräte über ein visu-
elles Zentralsteuerungssystem.

(Verteilereinheiten), die sich in den ab-
gehängten Decken in den Fluren bzw. 
im dritten Stock unter der Treppe befin-
den. Jeweils ein Controller pro Stock-
werk (EG, OG und DG) versorgt alle 
Innengeräte. Die Hybrid BC-Controller 
bilden mit den Außengeräten eine käl-
te- und regelungstechnische Einheit 
und leiten je nach Wärme- oder Kälte-
bedarf warmes oder kaltes Wasser an 
die unterschiedlichen Klimakreise in 
den Gästezimmern und den Aufent-
haltsbereich weiter. Mithilfe dieser in-
novativen Technologie konnte ein Pro-
jekt realisiert werden, bei dem aus-
drücklich auf Kältemittelleitungen in 
den Hotelzimmern verzichtet werden 
sollte. 

Im Gebäude arbeitet  
das Hybrid VRF-System mit Wasser
Alle 31 Hotelzimmer werden aus-
schließlich über das Hybrid VRF-Klima-
system wahlweise geheizt oder gekühlt. 
Die dafür erforderlichen Innengeräte 
(jeweils 1 pro Gästezimmer) sind als 
Kanaleinbaugeräte in den Eingangsbe-
reichen der Zimmer mit An- und Aus-
blasgittern in die Decke integriert, so-
dass sie vom Gast nicht gesehen werden 
und weitestgehend lautlos und unbe-
merkt ihren Dienst versehen. Das inno-
vative Hybrid VRF-System zeichnet sich 
durch seine hohe Energieeffizienz aus. 
Die Wärmerückgewinnungsfunktion 
sorgt dafür, dass Wärme, die den zu 
kühlenden Räumen entzogen wird, 
nicht an das Grundwasser abgegeben, 
sondern über die Hybrid BC-Controller 
zum Beheizen der Räume mit Wärme-
bedarf verwendet wird. 

Das Hybrid VRF-System punktet hier 
zum einen dadurch, dass es eine indivi-
duelle Temperatur, also eine freie Wahl 
der Betriebsart Kühlen und Heizen für 
jeden einzelnen Gast unabhängig von 
der Jahres- oder Tageszeit oder der Au-
ßentemperatur ermöglicht. Zum ande-
ren bietet das System aufgrund des zu-
sätzlichen Wasserkreislaufs stabile und 
mildere Ausblastemperaturen, die als 
sehr angenehm empfunden werden. 

Im Erdgeschoss wird darüber hinaus 
der Bereich Frühstücksraum/Tagesbar 
mit fünf Kanaleinbaugeräten klimati-
siert. Diese Anwendung hat hauptsäch-
lich den Zweck, die Räume bei starker 
Belegung zu kühlen. Bei Bedarf kön-
nen sie auch zum Heizen eingesetzt 
werden, da die Geräte ebenfalls an das 
Hybrid VRF-System angeschlossen sind. 
Im Regelfall steuern diese Räume über 

Alle 31 Hotelzimmer werden über das Hybrid VRF-Klimasystem wahlweise geheizt oder gekühlt.

Durch einen kältemittel- und einen wassergeführten Anlagenteil kommt dieses System mit einer 
reduzierten Kältemittelfüllmenge aus, bei dem sich keine Kältemittelleitungen in den Hotelzim-
mern befinden. 
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die Wärmerückgewinnungsfunktion 
den Großteil der zum Heizen der Zim-
mer benötigten Wärme bei. Das heißt, 
dass jedes Zimmer vom Gast gesteuert 
individuell beheizt oder gekühlt wer-
den kann und dabei die benötigte Ener-
gie nur verschoben wird. Dadurch 
kommt das Stadthotel Haslach ohne 
konventionelle Heizungsanlage für die 
Raumwärme der Gästezimmer als auch 
des Frühstücksaales aus. Lediglich die 
Bäder können über eine zeitgesteuerte 
Fliesenheizung extra erwärmt werden. 
Eine integrierte Frischluftzufuhr ge-
währleistet, dass die Hotelgäste trotz 
des Straßenlärms und geschlossener 
Fenster frische Luft in ihren Hotelzim-
mern haben. Die Belüftung ohne Luft-
verbund zu den anderen Zimmern stellt 
dabei einen großen Vorteil für die 
Raumlufthygiene dar.

Visuelles Zentralsteuerungssystem  
ermöglicht Bedienung vom PC
Besondere Beachtung verdient das 
komfortable Bedienkonzept. Auf dem 
Zimmer kann jeder Gast die Temperatur 
über den nutzerfreundlichen Touch-
screen der eleganten Hotelfernbedie-
nung vom Typ „PAR-CT01MAA“ indi-

viduell einstellen, die sich optional 
auch bequem über eine App konfigu-
rieren und verwenden lässt. Im Erdge-
schoss am PC der Hotelrezeption be-
steht zudem Zugriff auf alle Klima- 
innengeräte über das visuelle Zentral-
steuerungssystem vom Typ „AE200“. 
Das Steuerungssystem erleichtert die 

Überwachung und Statusanzeige von 
einem zentralen Punkt aus. Ein Main- 
tenance-Tool ermöglicht den Zugang 
über das hauseigene Netzwerk und vi-
sualisiert Anlagen- und Systembetriebs-
daten. 

„Die Möglichkeit, alle Klimageräte 
vom PC in der Rezeption aus zu steu-
ern, macht die Arbeit für uns als Betrieb 
einfacher und effizienter“, bestätigt 
Blum. Ein zusätzliches Energy Manage-
ment License Pack ermöglicht darüber 
hinaus das Übermitteln von Informatio-
nen zum Energieverbrauch und Funkti-

onen zur Energieeinsparung. So ist bei-
spielsweise eine Lastabwurfschaltung 
realisiert, die unnötigen Stromver-
brauch verhindert. Auf dieser Kontroll- 
ebene ist auch für jeden Raum eine 
vordefinierte Standardeinstellung hin-
terlegt, auf die die Geräte automatisch 
zurückspringen, sobald das Zimmer 
nicht belegt ist oder ein Gast sein Zim-
mer verlässt bzw. die Klimaanlage in 
seinem Zimmer ausschaltet. Sobald das 
Zimmer wieder betreten wird, hat die 
Temperaturwahl durch den Gast auf 
seinem Zimmer immer Vorrang. 

Fazit: Individuelle Klimatisierung der 
Gästezimmer mit City Multi R2
Das Stadthotel Haslach verfügt als Gar-
ni-Hotel über eine individuelle Klimati-
sierung der Gästezimmer. Die Lage des 
Gebäudes in der Altstadt sowie das lo-
kale Bauordnungsrecht ermöglichte 
keine Aufstellung auf dem Dach oder 
im Außenbereich, sodass eine Aufstel-
lung klassischer VRF-Außengeräte mit 
Außenluftkühlung nicht möglich war. 
Gelöst wurde diese Aufgabe mit einem 
Grundwasserbrunnen als Energiequelle 
in Kombination mit wassergekühlten 
Außengeräten aus der City Multi R2-
Serie von Mitsubishi Electric zum si-
multanen Kühlen und Heizen mit Wär-

merückgewinnung, die 
für eine Innenaufstel-
lung konzipiert sind. 
Jedes einzelne Innen-
gerät kann unabhängig 
im Heiz- oder Kühlmo-
dus betrieben werden. 
Die Wärmerückgewin-

nungsfunktion sorgt dafür, dass Wär-
me, die den zu kühlenden Räumen 
entzogen wird, nicht an die Außenluft 
abgegeben, sondern über die Hybrid 
BC-Controller zum Beheizen der Räu-
me mit Wärmebedarf verwendet wird. 
Die Steuerung erfolgt individuell durch 
Raumfernbedienungen oder zentral 
über ein visuelles Steuerungssystem 
mit unterschiedlichen nützlichen Funk-
tionalitäten bequem vom PC der Rezep-
tion aus. � n

Die Hybrid BC-Controller bilden mit den Außengeräten eine kälte- und regelungstechnische Ein-
heit und leiten je nach Bedarf warmes oder kaltes Wasser an die unterschiedlichen Klimakreise 
weiter.

Ein Video über das Pro-
jekt kann über den QR-
Code oder zusätzlich 
auch über den You- 
tube-Link aufgerufen 
werden: https://
we.tl/t-Duk3ktGjJ3.

Durch die Trennung in einen kältemit-
tel- und einen wassergeführten Anla-
genteil kommt dieses System mit einer 
reduzierten Kältemittelfüllmenge aus

www.mitsubishi-les.com
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R-1234ze wählen, wobei alle Maschi-
nen eine geringere Menge an Kältemit-
tel benötigen als die Vorgängerserie. 

Erstmalig ist der QUANTUM Water 
auf Wunsch mit einer spezi-
ellen Einhausung erhältlich, 
die im unwahrscheinlichen 
Havariefall beim Einsatz des 
A2L-Kältemittels R-1234ze 
für maximale Sicherheit 
sorgt. Kunden, die keinen 
großen Maschinenraum zur 
Verfügung haben und den-
noch zukunftssichere Tech-

nologie in ihrer Kälteversor-
gung einsetzen wollen, 
können den neuen QUAN-
TUM Water somit zur Au-

ßenaufstellung nutzen – das ist 
laut Hersteller bisher einmalig im Käl-
temarkt. 

Kältelösung für zahlreiche  
Anwendungsfälle
„Wir garantieren, dass jeder Kunde von 
der effizientesten Maschine für den je-
weiligen Anwendungsfall profitiert und 
gleichzeitig seinen CO

2
-Fußabdruck 

deutlich verringert – ganz im Sinne der 
Mission ,Zero Carbon Transition as a 
Service‘ von ENGIE“, verspricht Ge-
schäftsführer Jochen Hornung.

Der neue QUANTUM Water ersetzt 
die bisherigen wassergekühlten Serien 
„QUANTUM W“, „QUANTUM B“, 
„QUANTUM X“ und „QUANTUM G“ 
von ENGIE Refrigeration; der „QUAN-
TUM Power“ bleibt als kundenspezifi-
sche Lösung für noch höhere Leis-
tungsbereiche bis 8,5 MW erhältlich. 
Im nächsten Schritt wird ENGIE Refri-
geration auch die „SPECTRUM“-Kälte-
maschinen und -Wärmepumpen über-
arbeiten. � n

www.engie-refrigeration.de

Die ENGIE Refrigeration GmbH 
aus Lindau am Bodensee, 
Deutschland, hat die was- 

sergekühlten QUANTUM-Kälte- 
maschinen neu konzipiert 
und bietet die Baureihe 
künftig in insgesamt 47 
Ausführungen mit einem 
Leistungsspektrum von 
200 kW bis hin zu vier MW 
an. Jochen Hornung, Ge-
schäftsführer von ENGIE Re- 
frigeration, sagt: „Mit unseren Mo-
dellen haben wir die derzeit effizien-
teste wassergekühlte Kältemaschi-
nen-Serie weltweit entwickelt. Da-
rauf sind wir stolz und damit 
bauen wir unsere Vorreiterrolle 
auf dem internationalen Kälte-
markt weiter aus.“ 

Neueste Innenrohrtechnik für hohe  
Effizienz und geringen Materialeinsatz
Dank seines ausgefeilten Konzepts und 
seiner speziellen Konstruktion erfüllt 
der überarbeitete QUANTUM Water 
höchste ökonomische und ökologische 
Anforderungen an die Kälteversor-
gung. Dazu gehören neue Bauteile und 
ein innovatives Steuerungs- und Rege-
lungskonzept. Allen voran zählt dazu 
neueste Innenrohrtechnik, die für ein 
hervorragendes Wärmeübertragungs-
verhalten und für eine besonders hohe 
Effizienz bei geringem Materialeinsatz 
sorgt. Weiterhin hat die Serie als mo-
mentan einzige Modellreihe am Markt 
nun standardmäßig den Open-Flash-
Economizer in allen 47 Ausführungen 
integriert, was ebenfalls zur Steigerung 
der Leistung und der Effizienz beiträgt. 
Die bewährte Regelungsstrategie aus 
der „QUANTUM-Air“-Baureihe wurde 
auf die wassergekühlte Serie adaptiert 
und setzt dabei die neueste Siemens-
Steuerung in den Schaltschränken 

„made in Germany“ ein. In der Folge 
erreichen die QUANTUM-Water-Kälte-
maschinen vor allem in der Teillast eine 
noch höhere Effizienz als die Vorgän-
germodelle. 

Als erste wassergekühlte Kältema-
schinen-Serie weltweit bietet der 
QUANTUM Water zukunftsweisende 
digitale Features: Mit dem neuen 
„Smart Control“ ersetzt eine smarte 
Bedienoberfläche (webbasierte Visuali-
sierung) das bislang an einer festdefi-
nierten Maschinenstelle integrierte 
Touchpanel, sodass die Kältemaschine 
beispielsweise per Tablet via WLAN-
Verbindung gesteuert werden kann. 
Das erhöht zum einen den Bedienkom-
fort für die Betreiber und vereinfacht 
zum anderen Wartung und Serviceleis-
tungen. Darüber hinaus können Kun-
den ab sofort zwischen den vier Kälte-
mitteln R515B, R-134a, R-513A und 

Mit der neuen QUANTUM-Water-Baureihe 
stellt ENGIE Refrigeration eine besonders effizi-
ente wassergekühlte Kältemaschinen-Serie vor.

Bild: ENGIE Refrigeration

Wassergekühlte Kältemaschinen-Serie

QUANTUM Water soll  
neuen Standard setzen
Mit der neu konzipierten „QUANTUM-Water“-Baureihe erhebt der Lindauer Kälte- und Wärmespezialist 
ENGIE Refrigeration den Anspruch, die derzeit effizienteste wassergekühlte Kältemaschinen-Serie am 
Markt anbieten zu können. Die Baureihe eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, ange-
fangen bei Rechenzentren über die Pharma- und Chemieindustrie sowie Automobilhersteller und -zuliefe-
rer bis hin zur technischen Gebäudeausrüstung. 

KI_2021_08-09_20_Praxis_Engie Refrigeration.indd   20 17.08.2021   13:23:00



www.ki-portal.de

PRODUKTE 

Flexibel Energie sparen mit VARIPACK von Bitzer

FREQUENZUMRICHTER Bitzer hat seine 
Produktfamilie der „VARIPACK“ Frequenz-
umrichter um Ausführungen mit der IP-
Schutzart IP55 und IP66 erweitert. Dabei 
bleiben alle bereits bekannten Eigenschaf-
ten wie Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit auch für die neuen Fa-
milienmitglieder erhalten. VARIPACK Fre-
quenzumrichter eignen sich zur einfachen 
und sicheren Leistungsregelung und wur-
den speziell an die Kältetechnik und den 
Betrieb von Bitzer Kältemittelverdichtern 
angepasst. Sie eröffnen ein breites Anwen-
dungsspektrum in Supermärkten, Hotels 
und Gastronomie sowie in der Lebensmit-
telherstellung und -verarbeitung. VARI-
PACK eignet sich für Kälte- und Klimaanla-
gen sowie für Wärmepumpen und lässt 
sich sowohl mit Einzelverdichtern als auch 
mit Verbundanlagen kombinieren. Die Fre-
quenzumrichter können intuitiv in Betrieb 
genommen werden und die Regelungs-
funktionen der Kälteanlage übernehmen. 
Wahlweise lassen sich die Frequenzumrich-
ter entweder in einem Schaltschrank (IP20) 
oder dank der erhöhten Schutzart IP55/66 
außerhalb des Schaltschranks montieren.
VARIPACK Frequenzumrichter können auf 
zwei Arten betrieben werden: Die Leis-
tungsregelung des Verdichters ist entweder 
abhängig von einem externen Sollwertsig-
nal oder von der Verdampfungstemperatur 
mit einem optional verfügbaren Erweite-
rungsmodul zur Druckregelung möglich. 
Neben der direkten Regelung der Verdamp-
fungstemperatur kann auch die Drehzahl 
des Verflüssigerventilators über ein 0–10-V-

Bitzer VARIPACK ist nun 
auch mit Schutzklasse 
IP55/66 verfügbar.

Ausgangssignal eingestellt oder ein zweiter 
Verdichter zugeschaltet werden. Für die 
Druckregelung sind die Daten aller gängi-
gen Kältemittel hinterlegt, was eine einfa-
che Konfiguration und Überwachung er-
möglicht. 
Eine anwendungsspezifische Auswahl des 
Frequenzumrichters ist mit der Bitzer Soft-
ware möglich, die einfache Bedienung und 
Überwachung durch die BEST Software (Bit-
zer Electronics Service Tool). Hinterlegte 
Datenbanken erlauben eine unkomplizier-
te und vollständige Konfiguration jedes 
Verdichters durch die Auswahl des Verdich-
tertyps. Die Kommunikation zur Konfigura-
tion, Überwachung und zum Auslesen von 
Störmeldungen erfolgt ebenfalls durch die 
BEST Software. Die VARIPACK Frequenzum-
richter mit Schutzklasse IP55/66 sind zu-
dem standardmäßig mit einem Display 
ausgerüstet, das es erlaubt, die aktuellen 
Betriebsbedingungen einzusehen und gän-
gige Parameter anzupassen. 
VARIPACK Frequenzumrichter sorgen dafür, 
dass beim Betrieb in der Feldschwächung 
die maximale Frequenz automatisch und 
belastungsabhängig limitiert wird. Die op-
timierte Anpassung an den aktuellen Kälte-
bedarf einer Anlage reduziert den Energie-
verbrauch, erhöht die Effizienz und senkt 
die laufenden Kosten. Sicherheit bietet VA-
RIPACK aufgrund der optimalen Abstim-
mung mit Bitzer Kältemittelverdichtern – 
die Auswahl vorkonfigurierter Datensätze 
vermeidet eine Fehlparametrierung. 

www.bitzer.de
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Burton upon Trent in der mittel-
englischen Grafschaft Staf-
fordshire ist wegen seiner Braue-

reien bekannt, die aufgrund der guten 
Qualität des dortigen Wassers entstan-
den. Im Jahr 1880 gab es hier mehr als 
30 Brauereien. Zu den besten Zeiten 
stammte ein Viertel des in Großbritan-
nien getrunkenen Bieres aus der Stadt. 
Noch heute ist Burton der Standort 
mehrerer Brauereien. Ein Nebenpro-
dukt dieser Brauereien ist, sowohl im 
übertragenen als auch im wörtlichen 
Sinne, eine Fabrik, in der Marmite, ein 
Brotaufstrich aus Bierhefe, hergestellt 
wird. Das wiederum führte zur Produk-
tion von Bovril, einem gesalzenen He-
feextrakt. Zusammen mit den Brauerei-
en können diese Fabriken der Gegend 

einen unverwechselbaren Geruch ver-
leihen.

Maßgeschneiderte und langfristige 
Mietlösung
Eine der führenden multinationalen 
Brauereien war auf der Suche nach ei-
nem Partner, der ihren speziellen An-
forderungen an die Kühllagerung in 
ihrer Anlage in Burton-on-Trent ge-
recht werden und das alternde Prozess-
kühlsystem auf Ammoniakbasis erset-
zen konnte. Das Team von ICS Cool 
Energy war in der Lage, eine maßge-
schneiderte, langfristige Mietlösung zu 
liefern, die alle ihre Anforderungen er-
füllte. ICS Cool Energy hat sich auf 
komplette Temperaturregelungslösun-
gen für Fertigungsprozesse und Anla-

genanwendungen spezialisiert. „Bei ICS 
Cool Energy sind wir stolz darauf, Hand 
in Hand mit unseren Kunden zu arbei-
ten, genau auf ihre Bedürfnisse zu hö-
ren und ihre Branchen am Laufen zu 
halten“, sagt Dave Palmer, General Ma-
nager ICS Cool Energy. „In der Brauin-
dustrie ist die Erreichung einer qualita-
tiv hochwertigen Produktkonsistenz 
davon abhängig, dass sie ihre Prozess-
temperaturen kontrollieren können. 
Mit diesem Projekt erfüllte unser enga-
giertes Mietteam die spezielle Nachfra-
ge des Kunden nach Kühllagerung und 
konnte diesem helfen, seinen Sicher-
heitsbedenken zu entsprechen, indem 
es das Ammoniaksystem durch eine si-
cherere und umweltfreundlichere Pro-
zesskühllösung ersetzt hat.“

Kühllager in zentraler Lage der  
Pilotanlage
Die Brauerei war auf der Suche nach 
einer Möglichkeit, eine flexible Kühlla-
gerlösung zu installieren, die die Fässer 
von Bier und Rohprodukten kalt und 
frisch in ihrer Craft-Bier-Pilotanlage 
halten würde. Bei Craft-Bieren handelt 
es sich um handwerklich gebraute Spe-
zialbiere von unabhängigen Brauerei-
en. Dabei mussten spezifische Tempera-
turen beibehalten werden, um die Pro-
duktkonsistenz zu gewährleisten, wäh-
rend es gleichzeitig mit einer hohen 
Umgebungstemperatur fertig werden 
musste, die durch die zentrale Lage der 
Pilotanlage in der Produktionsstätte 
verursacht wird. ICS Cool Energy war 
in der Lage, alle Boxen für eine 20-Fuß-
Kühlcontainereinheit als Teil ihrer 
Cold-Store-Mietlösungen einzusetzen.

Die Lösung bietet genaue und stabile 
Lagertemperaturen
Ursprünglich für den globalen – oft bei 
hohen Umgebungstemperaturen – See-

Cold-Store-Mietlösung für britischen Brauereibetrieb

Zuverlässige Temperaturregelung in 
den anspruchsvollsten Anwendungen
Im Rahmen einer maßgeschneiderten Langzeitmiete stattete ICS Cool Energy eine führende multinatio-
nale Brauerei in Burton-on-Trent mit tragbaren Cold-Store-Lösungen aus. Zudem wurden Kühler auf Am-
moniakbasis durch hocheffiziente Geräte ersetzt, um Sicherheit, hohe Effizienz und Leistung mit geringen 
Umweltauswirkungen zu kombinieren. Die neuen Kühler bieten eine zuverlässige Temperaturregelung in 
den anspruchsvollsten Anwendungen. 
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ICS Cool Energy war in der Lage, der Brauerei in Burton-on-Trent eine maßgeschneiderte, langfris-
tige Mietlösung zu liefern.
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transport von temperaturempfindli-
chen, verderblichen Gütern entwickelt, 
bietet die Cold-Store-Lösung genaue 
und stabile Lagertemperaturen. In der 
Brauerei wurde die Temperatur der 

Einheit auf -21 °C eingestellt, um si-
cherzustellen, dass die Rohstoffe und 
Zutaten, die in den Brauereiprozessen 
der speziellen Craft-Biere Verwendung 
finden, unter den optimalen Bedingun-
gen gehalten werden, bevor sie zum 
Einsatz kommen. Darüber hinaus gab 
der tragbare Cold-Store-Container, der 
zum Auf- und Absetzen von Schiffen 
ausgelegt war, der Brauerei die Flexibi-
lität, ihn mit dem Aufzug zu bewegen 
und nach Bedarf zu verschieben.

Installation eines neuen und  
effizienteren Systems 
Nach dem erfolgreichen Cold-Store-
Mietprojekt suchte die Brauerei nach 
einer Möglichkeit, die Ammoniak-Küh-
ler (NH

3
) von ihrem Standort zu entfer-

nen. Weitere Investitionen, die erfor-
derlich gewesen wären, um das alte 
System sicher und betriebsbereit zu 
halten, überstiegen die finanziellen und 
sicherheitsbedingten Aufwendungen 
der Installation eines neuen und effizi-
enteren Systems. ICS Cool Energy war 
wieder in der Lage, dem Kunden eine 
Mietlösung zur Verfügung zu stellen, 
die seinen Anforderungen an die Pro-
zesskühlung und kombinierte Sicher-
heit, hohe Effizienz und Leistung mit 

geringen Umweltauswirkungen erfüllte. 
Zunächst suchte die Brauerei für jeden 
Teil des Brauprozesses nach ortsgebun-
denen Kühlern. Nach der Analyse der 
Optionen bot das ICS Cool Energy-Team 

eine Lösung an, die das alte Am-
moniaksystem nachahmt. Der 
Anbieter von Prozesstemperatur-
lösungen installierte drei große 
1,4 MW Kühler in dem Bereich, 
in dem das Ammoniak ursprüng-
lich installiert wurde, wodurch die 
neuen Kühler in die bestehende 

Rohrleitungs- und Stromversorgungsin-
frastruktur eingelassen werden konn-
ten.

Geräte erzielen hervorragende  
Teillasteffizienzen
Die neuen Kühler können eine zuver-
lässige Temperaturregelung in den an-
spruchsvollsten Anwendungen bieten. 
Sie verfügen über einen Kompressor 
mit variablem Volumenindex und ei-
nen Permanentmagnetmotor, die es 
dem Gerät ermöglichen, mit dem am 
besten geeigneten Druckverhältnis zu 
arbeiten und hervorragende Teillasteffi-
zienzen zu erzielen.

Bei geringer Umweltbelastung wei-
sen die Geräte mit dem Kältemittel R-
1234ze ein sehr niedriges Treibhauspo-
tenzial (GWP) auf, das in Kältemaschi-
nen Ammoniak sogar um 25 % über-
treffen kann. Entsprechend der 
Energieeffizienz-Verhältnis-Analyse 
(EER) ist R-1234ze im Vergleich zu Am-
moniak, was giftig ist und ernsthafte 
Risiken für die menschliche Gesundheit 
und den Betrieb von Nahrungsmitteln 
und Getränken darstellen kann, leicht 
entzündlich und nicht korrosiv.  � n

www.icscoolenergy.com

Die neuen Kühler konnten in die 
bestehende Rohrleitungs- und 
Stromversorgungsinfrastruktur 
eingelassen werden

Ursprünglich wurde die Cold-Store-Lösung für 
den globalen Seetransport von temperatur-
empfindlichen, verderblichen Gütern entwi-
ckelt. 

Die Geräte mit dem Kältemittel R-1234ze wei-
sen ein sehr niedriges Treibhauspotenzial 
(GWP) auf.

Service-Hotline:
0800-12 24 100*

*Deutschlandweit ohne
Gebühren telefonieren

Wir machen Kälte
für Sie mobil.

acr chiller rent GmbH
www.ac-rent.de

Rentable Mietlösungen 
für Kälte, Klima, Wärme 

und Strom.

KI_acr_Anzeige_2021_54x297mm_ac-rent  08.02.      
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Rund 800 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 79.850 m² Fläche 
und über 22.300 Artikel: In sei-

nem Zentrallager in der kleinen Ge-
meinde Lüttow-Valluhn im Westen 
Mecklenburg-Vorpommerns schlägt der 
Einzelhändler Edeka Nord täglich Wa-
ren aus dem Tiefkühl- und Trockensor-
timent, Obst und Gemüse, Frischepro-
dukte sowie sogenannte C-Artikel um. 
Vor Kurzem musste die bestehende 
Kühlanlage am Standort gewartet und 
deshalb abgeschaltet werden. Als inter-
nationaler Designer und Hersteller, der 
unter anderem im Bereich der industri-
ellen Kältetechnik tätig ist, übernahm 
Johnson Controls die Wartung und er-
forderliche Umbauten der bestehenden 
Kälteanlage in Lüttow-Valluhn. Aller-
dings war in diesem Zeitraum der Be-
trieb der Kühlhäuser aufrechtzuerhal-
ten und verderbliche Waren weiterhin 
fachgerecht zu lagern. Daher beauftrag-
te die Niederlassung Hamburg von 
Johnson Controls Industriekälte die 
Energyst Rental Solutions GmbH & Co. 
KG mit der temporären und schlüssel-
fertigen Installation von Mietkälte. 

Mit Energyst holte sich das Unterneh-
men für die Kühlung in dieser Zeit ei-
nen bereits bekannten Partner wieder 
an die Seite. „Uns verbindet eine lang-
jährige und partnerschaftliche Kunden-
beziehung“, erklärt Alexej Soltow, Sales 
Engineer bei Energyst am Standort 
Henstedt-Ulzburg. „Wir haben im Auf-
trag von Johnson Controls in der Ver-
gangenheit bereits erfolgreich Leistun-
gen zur temporären Kühlung und 
Stromversorgung erbracht.“ Energyst 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung 
in der Vermietung von Stromerzeu-
gungs- und Klimatechnik und realisiert 
schlüsselfertig komplexe Projekte. Seit 
Januar dieses Jahres ist das Unterneh-
men eine Tochtergesellschaft der Zep-
pelin Rental GmbH, die Lösungen im 
Bereich Maschinen- und Gerätevermie-
tung, temporäre Infrastruktur sowie 
Baulogistik anbietet. 

Am Zentrallager-Standort von Edeka 
Nord stand zu Beginn des Projekts eine 
technische Begehung auf dem Pro-
gramm. In diesem Rahmen wurden die 
Gegebenheiten vor Ort geprüft sowie 
Abstimmungen mit dem Kunden und 

beteiligten Gewerken vorgenommen. 
Entsprechend den Kundenanforderun-
gen und der gewünschten Zieltempera-
tur plante Alexej Soltow die Mietkälte 
und erstellte technische Zeichnungen. 
„Um am Anschlusspunkt unserer tem-
porären Kälteanlage an den bestehen-
den Kühlkreislauf eine Temperatur von 
-7 °C zu erreichen, waren zwei Kalt-
wassersätze mit 800 kW, fünf Kaltwas-
sersätze mit 500 kW, ein 1.000-kVA- 
und zwei 500-kVA-Stromaggregate, 
zwei Stromverteiler mit 1.600 A sowie 
Wasserschläuche und Einzeladerkabel 
mit jeweils fast einem Kilometer Länge 
erforderlich“, so der Sales Engineer. 

Bestehende Kühlanlage im Dachge-
schoss sorgt für Höhenunterschied
Zu beachten war schon in der Pla-
nungsphase unter anderem die Lage 
der bestehenden Kühlanlage im Dach-
geschoss eines Lagergebäudes. Da die 
temporäre Mietkälte ebenerdig auf ei-
ner Parkfläche aufgebaut werden sollte, 
mussten die Wasserschläuche einen 
Höhenunterschied von etwa zehn Me-
tern überwinden. „Wir haben deshalb 

Schlüsselfertige Mietkälte für Edeka-Zentrallager 

Temporäre Kühlanlage mit  
intelligenten Control Panels
In einem Zentrallager des Lebensmitteleinzelhändlers Edeka Nord musste die bestehende Kühlanlage, die 
auch von anderen Unternehmen aus dem Verbund genutzt wird, gewartet und deshalb abgeschaltet wer-
den. Um in diesem Zeitraum den Betrieb der Kühlhäuser aufrechtzuerhalten und verderbliche Waren wei-
terhin fachgerecht lagern zu können, beauftragte die Niederlassung Hamburg des Unternehmens John-
son Controls Industriekälte die Energyst Rental Solutions GmbH & Co. KG mit der temporären und schlüs-
selfertigen Installation der Mietkälte.

Energyst installierte eine schlüsselfertige temporäre Kühlanlage auf ei-
ner Parkfläche des Zentrallagers von Edeka Nord, um Wartungsarbeiten 
an der bestehenden Anlage zu ermöglichen.

Für den Anschluss an den bestehenden Kühlkreislauf mussten die Was-
serschläuche über ein Gerüst nach oben geführt werden.

KI_2021_08-09_24_Praxis_Energyst.indd   24 17.08.2021   13:26:25



PRAXIS 
MIETKÄLTE

25KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 08-09 2021www.ki-portal.de

geprüft und berechnet, ob die in den 
Kältesätzen integrierten Pumpen die 
Wassersäule auch in diese Höhe drü-
cken können oder externe Geräte nötig 
sind“, erklärt Soltow. „Aber die integ-
rierten Pumpen reichten aus.“ 

Die gesamte Technik wurde vor ihrer 
Installation am Einsatzort im Energyst-
Depot Henstedt-Ulzburg bei Hamburg 
bedarfsgerecht eingestellt – dazu gehör-
ten beispielsweise die Festlegung der 
Zieltemperatur sowie der Durchfluss-
leistung über die integrierten Control 
Panels – und genauestens geprüft. So 
begutachtet Energyst jeden noch so 
kleinen Wasserschlauch vor der Auslie-
ferung, um Leckagen und den Austritt 
von Kühlmittel möglichst auszuschlie-
ßen. Im Anschluss wurden die Geräte 
und Schläuche nach Lüttow-Valluhn 
transportiert. 

Zeitfenster von vier Tagen  
für die Installation
Vor Ort stand dem Team bestehend aus 
Sales Engineer Alexej Soltow, Vorarbei-
ter René Gedack und den Monteuren 
Martin Hamacher und Torsten Möller 
lediglich ein Zeitfenster von vier Tagen 
zur Verfügung, um die Mietkälte mit 
einer Kühlleistung von 2,3 MW im lau-

fenden Zentrallager-Betrieb zu installie-
ren und an den bestehenden Kühlkreis-
lauf anzuschließen. Ein knapper Zeit-
raum angesichts der Tatsache, dass beim 
Aufbau vor Ort häufig noch Adaptio-
nen erforderlich sind, die aufgrund der 
Abhängigkeit von anderen Gewerken 
in der Planungsphase noch nicht abseh-
bar sind. Dieser Umstand in Verbindung 
mit dem gesetzten engen Zeitrahmen 
erforderte von den Mitarbeitern vor Ort 
eine hohe Flexibilität.

Energyst stellte innerhalb des vorge-
gebenen Zeitraums die drei Stromer-
zeuger, die beiden Stromverteiler, einen 
Dieseltank und die sieben Kaltwasser-
sätze auf und verlegte rund 800 Meter 
Wasserschlauch und 720 Meter 
240-mm²-Einzeladerkabel. Um die 
Wasserschläuche mit ihrem Durchmes-
ser von 100 mm von der ebenerdigen 
temporären Anlage zur bestehenden 
Kühlung im Dachgeschoss führen zu 
können, hatte Johnson Controls die 
Montage eines Gerüstes an der Fassade 
organisiert. Für die Verlegung der Was-
serschläuche in die Höhe nahm Ener-
gyst dann die Unterstützung von Zep-
pelin Rental in Anspruch. Die Mietstati-
on Glinde lieferte mit kurzer Vorlaufzeit 
einen Teleskopstapler, mit dem Schläu-

che und Boxen gehoben werden konn-
ten. Danach folgten der Anschluss an 
die bestehende Kälteanlage, die Inbe-
triebnahme sowie die Einweisung des 
Kunden. Mittels Fernüberwachung 
konnte Johnson Controls die Mietkälte 
im Bedarfsfall selbst steuern. Dank ihres 
intelligenten Control Panels reagiert die 
temporäre Kühlanlage jedoch automa-
tisch auf sich verändernde Faktoren wie 
beispielsweise eine Senkung oder einen 
Anstieg der Außentemperatur und re-
guliert sich selbst. 

Für den Notfall steht das Energyst-
Team 24 Stunden am Tag zur Verfü-
gung. Am Zentrallager von Edeka Nord 
war ein Serviceeinsatz allerdings nicht 
notwendig. Die schlüsselfertig zur Ver-
fügung gestellte temporäre Kühlanlage 
war drei Wochen lang reibungs- und 
störungslos in Betrieb. 

„Mit Energyst haben wir einen star-
ken und erfahrenen Partner“, so Tobias 
Preuß, Kälteanlagenbauermeister und 
Bereichsmonteur Westmecklenburg bei 
Johnson Controls. „Die professionelle 
Auftragsabwicklung und Zusammenar-
beit hat uns auch bei diesem Projekt in 
Lüttow-Valluhn wieder überzeugt.“ � n

https://www.energyst.de
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Insgesamt wurden 800 Meter Wasserschlauch verlegt. Über 700 Meter Kabel sorgten während der dreiwöchigen Laufzeit für ei-
nen sicheren Betrieb der Kühlanlage.

Das eingesetzte Material ist immer nach den neusten Richtlinien getes-
tet und eingestellt.

In den Kaltwassersätzen fließt technisches Kühlmittel, das regelmäßig 
entsprechend des Einsatzzwecks wechselt – für das Projekt bei Edeka 
Nord wurde lebensmittelechtes Glykol verwendet.
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Der energetische Wirkungsgrad 
beschreibt per Definition das 
Verhältnis von nutzbarer zu auf-

gewandter Energie. Das gilt natürlich 
auch für Ventilatoren. Luftleistung, Ge-
räusch und Wirkungsgrad jedes Ventila-
tors hängen von der Geometrie des 
Laufrades, den Gehäusebauteilen sowie 
von der Drehzahl und dem Durchmes-
ser ab. Prinzipiell können in raumluft-
technischen Geräten (RLT) Radial- und 

Axialventilatoren eingesetzt werden. 
Bei beiden Bauarten wird die Luft pa- 
rallel zur Rotationsachse angesaugt. 
Während Axialventilatoren hauptsäch-
lich achsparallel ausströmen, tritt die 
Luft bei Radialventilatoren überwie-
gend vom Mittelpunkt aus strahlenför-
mig, also radial, nach außen aus. Für 
beide Bauarten ist der Volumenstrom 
zudem direkt proportional zur Dreh-
zahl, während die Druckerhöhung mit 
dem Quadrat der Drehzahl ansteigt. 
Welcher Typ die bessere Wahl ist, hängt 
von der Anwendung ab. Damit der je-
weilige Ventilator im Wirkungsgradop-
timum und bei minimaler Geräuschab-

strahlung arbeitet, spielen Einbausitua-
tion und Betriebsbedingungen eine 
wichtige Rolle.

Axialventilatoren:  
eine sinnvolle Lösung?
Für Axialventilatoren gilt, dass sie dann 
am effizientesten arbeiten, wenn sie bei 
niedrigen Gegendrücken die Luft – bei-
spielsweise über einem Wärmetauscher 
– ins Freie befördern. Um möglichst 
gute Wirkungsgrade zu erreichen, sollte 
das Laufrad eines Axialventilators dazu 
in einem aerodynamisch optimierten 
Wandring positioniert sein. Dieser sorgt 
in Verbindung mit einer Frontplatte für 
die richtige Strömungsführung und die 
erforderliche Trennung zwischen Saug- 
und Druckseite. Die Kennlinie für typi-
sche Axialventilatoren ist in Bild 1 blau 
markiert. Axialventilatoren erreichen 
also ihr Wirkungsgradoptimum bei gro-
ßen Volumenströmen und das bei der 
geringsten Geräuschemission. Axial-
ventilatoren reagieren ohne zusätzliche 
Maßnahmen, wie zum Beispiel ein vor-
geschaltetes Leitrad, empfindlich auf 
Schwankungen in der Zuströmung. Oft 
ist auf der Austrittseite zusätzlich noch 
ein Nachleitapparat sinnvoll, um den 
Wirkungsgrad zu optimieren, was dann 
den mechanischen Aufwand bei der 
Montage und die Baulänge erhöht. Das 
Abströmverhalten eines Axialventila-
tors ist im Vergleich zu Radialventilato-
ren sehr fokussiert, was bei der Beauf-
schlagung nachgeschalteter Filter oder 
Wärmetauscher nachteilig ist. Bei Ab-
strömung direkt in ein Kanalnetz, kann 
sich dies aber zum Vorteil umkehren 
(Bild 2).

Energieeffiziente Ventilatoren für RLT-Geräte

Wirkungsgrad, Einbausituation und  
Betriebsbedingungen zusammen sehen
Welcher Ventilator wirklich den besten Wirkungsgrad hat und mit größtmöglicher Energieeffizienz arbei-
tet, ist nicht so einfach zu entscheiden. Denn Ventilatoren sind komplexe Strömungsmaschinen, die auf 
jede Veränderung reagieren. Das können z. B. die Einbausituation, Drehzahlvariationen oder veränderte 
Druckverhältnisse durch Filterverschmutzung sein. Einen Ventilator, der immer und überall mit dem „bes-
ten Wirkungsgrad“ arbeitet, gibt es folglich nicht. Für die meisten Anwendungen in RLT-Geräten sind aller-
dings Radialventilatoren die bessere Wahl.

(Abb.1) Unterschiede in den Kennliniencharak-
teristiken von Radial- und Axialventilator

Autor
Uwe Sigloch, Head of Product & Market 
Management, ebm-papst Mulfingen 
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Radialventilatoren für den Einbau in 
RLT-Geräten: die bessere Wahl
Radiale Laufräder reagieren auf Einflüs-
se auf der Zu- und Abströmseite per se 
weniger empfindlich. Bei den speziell 
für den Einbau in RLT-Geräten konzi-
pierten „RadiPac“ Radialventilatoren 

von ebm-papst wurden zudem nicht 
nur Laufrad, Motor, Ansteuerelektronik 
und Gehäuse im Hinblick auf Energie-
effizienz und Geräuschemission opti-
miert, sondern auch die reale Einbausi-
tuation in RLT-Geräten mit einbezogen. 
Das Resultat kann sich sehen lassen: 

denn bei der Ventilatorauswahl müssen 
keine großen Reserven für die Einbau-
verluste angesetzt werden. Zudem sind 
Radialventilatoren ohne Spiralgehäuse 
besonders flexibel einsetzbar, wenn es 
um Varianten bei der Abströmung aus 
dem RLT-Gerät geht. Da die Ventilato-
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(Abb.2) In raumlufttechnischen Geräten (RLT) können Axial- und Radialventilatoren eingesetzt 
werden – Radialventilatoren (linkes Bild) sorgen für eine gleichmäßigere Beaufschlagung nachge-
schalteter Einbauten (Filter, Wärmeaustauscher) als Axialventilatoren (rechtes Bild). Die Farbe 
stellt hier die Axialgeschwindigkeit dar.

EBM-PAPST
Die ebm-papst Gruppe ist weltweit führender Hersteller von 
Ventilatoren und Antrieben. Seit der Gründung 1963 setzt das 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mulfingen, Baden-
Württemberg, mit seinen Kernkompetenzen Motortechnik, 
Elektronik, Digitalisierung und Aerodynamik internationale 
Marktstandards. Mit über 20.000 Produkten bietet ebm-papst 
passgenaue, energieeffiziente und intelligente Lösungen für 
praktisch jede Anforderung in der Luft- und Antriebstechnik.
Im Geschäftsjahr 2020/21 erzielte die Gruppe einen Umsatz 
von 2,129 Mrd. Euro und beschäftigte knapp 15.000 Mitarbei-
tende an 29 Produktionsstätten (u. a. in Deutschland, China 
und den USA) sowie 51 Vertriebsstandorten weltweit. Ventila-
toren- und Antriebslösungen bietet ebm-papst für nahezu alle 
Branchen, wie z. B. in der Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, 
Heiztechnik, Automotive, Informationstechnologie, Maschinen-
bau und Haushaltsgeräte, Intralogistik sowie Medizintechnik.
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www.prokuehlsole.de

pro KÜHLSOLE GmbH
Am Langen Graben 37
D-52353 Düren

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

Kälte- und Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis  
Monoethylenglykol für technische Anwendungen

GLYKOSOL N
DIE ENERGIE FÜR EIN
PROFESSIONELLES KLIMA

ren einen Druckraum (Druckplenum) 
mit Luft beaufschlagen, ist die Anbin-
dung an ein Kanalnetz quasi in alle 
Richtungen ohne größere Verluste 
möglich.

Wie definiert sich Effizienz? – Eine 
differenzierte Betrachtung ist nötig
Grundsätzlich wird die Effizienz über 
den Quotienten aus Nutzen zum Auf-
wand definiert. In der Lufttechnik sind 
dies dann die Kenngrößen Luftförder-
leistung (Volumenstrom x Druckerhö-
hung) dividiert durch die elektrische 
Leistungsaufnahme. Allerdings ist allein 
durch diese Angaben die Vergleichbar-
keit von Herstellerangaben nicht ge-
währleistet, denn zuerst einmal gilt es 
festzustellen, welche Komponenten der 
betrachtete Ventilator beinhaltet. Han-
delt es sich lediglich um das Ventilator-
laufrad allein, können die Effizienzwer-
te nicht mit denen eines kompletten 
Ventilators bestehend aus Steuerelekt-
ronik (VSD), Motor und Ventilatorlauf-
rad verglichen werden. Auch reicht es 
nicht, die Einzelwirkungsgrade der ver-

Um wirklichkeitsnahe Informationen 
zur Effizienz zu erhalten, muss die kom-
plette Ventilatoreinheit als Ganzes ver-
messen werden
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schiedenen Ventilatorkomponenten im 
Optimalpunkt einfach zu multiplizie-
ren. Das wird zwar oft praktiziert, aber 
es ist nicht zu erwarten, dass alle ver-
wendeten Komponenten jeweils in ih-
rem Effizienzoptimum arbeiten, wenn 
sie zusammengebaut sind. Zumal von 
den Herstellern der Komponenten oft 
nur Werte im Effizienzoptimum zu er-
halten sind. Werte zum Teillastverhal-
ten bei abgesenkter Drehzahl sind nur 
schwer zu bekommen. Um wirklich-
keitsnahe Informationen zur Effizienz 
zu erhalten, muss die komplette Venti-
latoreinheit als Ganzes vermessen wer-
den. 

𝜂𝜂𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ≠ 𝜂𝜂max 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝜂𝜂max 𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿  ∗ 𝜂𝜂max 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆   
𝜂𝜂𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ≠ 𝜂𝜂max 𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝜂𝜂max 𝐿𝐿𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿  ∗ 𝜂𝜂max 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆   

Zurück zur Definition der Effizienz. Die 
Luftleistung ist definiert durch das Pro-
dukt aus der Luftmenge und der Druck-
erhöhung. Der Volumenstrom, also die 
Luftmenge, ist durch die Luftförderauf-
gabe gegeben. Die notwendige Druck-
erhöhung ergibt sich durch die Festle-
gung der durchströmten Bauteile wie 
Filter, Wärmeaustauscher und des an-
geschlossenen Luftweges. Als Summe 
ist dies der Gesamtdruck und wird als 
statischer Druck angegeben und zur 
Ventilatorauswahl herangezogen. 

Nun findet man immer wieder auch 
die Begriffe Totaldruck und Totaldruck-
erhöhung. Der Totaldruck ist die Sum-
me des statischen Drucks und des dyna-
mischen Drucks und ist somit immer 
höher als der statische Druck alleine. 
Also ist auch bei diesen Angaben Vor-
sicht geboten, wenn es um die Ver-
gleichbarkeit von Ventilatorsystemen 
hinsichtlich ihrer Effizienz geht. Denn: 

𝑞𝑞𝑉𝑉 ∗ 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 < 𝑞𝑞𝑉𝑉 ∗ (𝑝𝑝𝑠𝑠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑝𝑝𝐿𝐿𝑑𝑑𝑉𝑉 ) 

also folglich auch

𝜂𝜂B  stat < 𝜂𝜂B  tot

Um einen wirklichkeitsnahen energeti-
schen Vergleich verschiedener Ventila-
torsysteme anstellen zu können, muss 
also zuerst die Vergleichbarkeit herge-
stellt werden. Das betrifft als erstes, wie 
oben beschrieben, die Zusammenstel-
lung des Ventilators und die Definition 
der zur Berechnung herangezogenen 
Drücke. Statt über Wirkungsgrad-Pro-
zente zu reden ist es besser, den Ver-
gleich über die zu erwartende Leis-
tungsaufnahme für eine definierte Luft-

förderaufgabe zu führen. Wichtig ist 
dabei, auch die Wechselwirkung des 
Ventilators mit dem Umfeld im einge-
bauten Zustand zu bewerten. Diese als 
Einbauverluste (system effects) be-
nannten Größen können bei verschie-
denen Ventilatorarten und Einbauver-
hältnissen eine nicht zu unterschätzen-
de Dimension annehmen und müssen 
bei der Ventilatorauswahl der erforder-
lichen (statischen) Gesamtdruckerhö-
hung zugeschlagen werden. 

Hier schneiden Axialventilatoren mit 
einem sehr hohen partiellen Geschwin-
digkeitsniveau deutlich schlechter ab 
als Radialventilatoren ohne Spiralge-
häuse. Messungen von ebm-papst ha-
ben gezeigt, dass auch die besten am 
Markt verfügbaren Axialventilatoren 
nicht die Gesamtwirkungsgrade, also 
die Effizienz, und auch nicht die niedri-
gen Geräuschwerte von Radialventila-
toren erreichen (Bild 4). Allerdings 
kann die Effizienz und Akustik von 
Axialventilatoren durch druckseitig 
montierte Schalldämpfer-, Diffusor- 

oder Nachleitschaufel-Kombinationen 
deutlich verbessert werden. Aber auch 
mit solchen Maßnahmen, welche die 
Baulänge stark vergrößern, kommt 
man bestenfalls in die Nähe marktübli-
cher Radialventilatoren.

Radialventilatoren mit  
moderner EC-Technik
Die in technischen Unterlagen angege-
benen Werte zur Leistungsaufnahme 
sind für die Auswahl von Ventilatoren 
relevant. Die dort ebenfalls angegebe-
nen Wirkungsgrade bedürfen der richti-
gen Interpretation. Bei Axialventilato-
ren zusätzlich zu beachten ist die Tatsa-
che, dass der strömungstechnisch insta-
bile Betriebsbereich („Stall-Area“) sehr 
nah am Effizienz-Optimum des Ventila-
tors liegt. Ändert sich die Anlagenkenn-
linie hin zu höheren Drücken, kann 
dies verheerende Folgen für die Be-
triebssicherheit des Geräts und damit 
der gesamten Anlage haben. � n

www.ebmpapst.com

(Abb.3) Die RadiPac der 
neuesten Generation ar-
beiten mit deutlich hö-
heren Wirkungsgraden. 
Höhere Drehzahlen sor-
gen für mehr Volumen-
strom und höhere Drü-
cke, sodass sich selbst 
Hochdruckanwendun-
gen abdecken lassen.

(Abb.4) Kennlinien eines Axialventilators mit und ohne Diffusor
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Das Umweltbundesamt (UBA) 
zeigt in einer aktuellen Informa-
tion auf, unter welchen Bedin-

gungen das Infektionsrisiko in Klassen-
räumen möglichst gering gehalten wer-
den kann. Neben dem Einhalten der 
Hygieneregeln empfiehlt das UBA, 
Schulräume sukzessive mit fest instal-
lierten Raumlufttechnischen Anlagen 
auszustatten. Allerdings bleibt für fri-
sche Luft in den meisten Klassenzim-
mern bisher nur die Fensterlüftung, da 
noch immer weniger als 10 % der 
Schulgebäude mechanisch be- und ent-
lüftet werden. Mobile Luftreinigungs-
geräte können hier helfen, die Virenlast 
im Raum zu verringern. Der Fachver-

band Gebäude-Klima (FGK) e. V. unter-
stützt die Empfehlungen zur Verbesse-
rung der Raumluftqualität in Klassen-
zimmern. Er setzt sich seit vielen Jah-
ren dafür ein, dass beim Neubau und 
der umfassenden Sanierung von Schul-
gebäuden eine Lüftungsanlage einge-
plant wird. „Auch für den unkompli-
zierten nachträglichen Einbau gibt es 
spezielle Schullüftungsgeräte, die nur 
einen Elektroanschluss und zwei Wand-

öffnungen benötigen“, erklärt FGK-Ge-
schäftsführer Günther Mertz. „Die 
meisten Klassenräume werden aber 
auch im nächsten Schuljahr auf die 
Fensterlüftung angewiesen sein. Mobile 
Luftreiniger sind deshalb ein wichtiges 
Element des Infektionsschutzes.“ We-
sentlich ist, dass die mobilen Geräte ei-
nen ausreichenden Luftstrom an gefil-
terter bzw. aufbereiteter Luft bereitstel-
len können und dass sie auch bei ho-
hem Luftdurchsatz nicht zu laut sind.

Auch nach der Pandemie die Luftquali-
tät im Klassenzimmer verbessern
Mechanische Lüftungsanlagen verrin-
gern die Virenlast in der Raumluft, oh-
ne dass die Schülerinnen und Schüler 
frieren müssen, und verbessern auch 
nach der Pandemie die Luftqualität im 
Klassenzimmer, da sie die Belastung mit 
Keimen, Kohlendioxid und anderen 

Vorurteile über Luftreiniger auf dem Prüfstand

Plädoyer für den nachhaltigen  
Einsatz von RLT-Anlagen in Schulen
Verbände, Gewerkschaften und Eltern fordern es schon lange: Schulen und Kitas sollen mit Luftreinigern 
ausgestattet werden, um Corona-Infektionen zu verhindern. Vor allem für den kommenden Herbst und 
Winter ist eine Anschaffung der Geräte vonnöten, denn verschiedene Varianten des Virus breiten sich aus 
und es ist sehr fraglich, ob es bis dahin eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für 
alle Schülerinnen und Schüler gibt. Den nach wie vor vorhandenen Vorbehalten gegen die Anschaffung 
und den Einsatz von mobilen Luftreinigern oder fest installierten Raumlufttechnischen Anlagen wider-
sprechen die etablierten Hersteller und deren Interessenvertreter mit fachlich fundierten Argumenten.

Das Umweltbundesamt mit Sitz in Dessau 
empfiehlt Schulräume sukzessive mit fest ins-
tallierten Raumlufttechnischen Anlagen aus-
zustatten.
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FGK-Geschäftsführer 
Günther Mertz setzt 
auf mobile Luftreini-
ger als ein wichtiges 
Element des Infekti-
onsschutzes.

Bi
ld

: F
G

K

KI_2021_08-09_29_Special_FGK_Wolf.indd   29 17.08.2021   13:29:28



SPECIAL 
LÜFTUNG IN SCHULEN

30 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 08-09 2021 www.ki-portal.de

Schadstoffen senken. Sind Schulen auf 
Fensterlüftung angewiesen, lässt sich 
mit mobilen Luftreinigern eine zusätzli-
che Reduzierung der Virenlast errei-
chen. Das Umweltbundesamt hält fest, 
dass dies laut Modellrechnungen auch 
für Räume gilt, in denen Querlüften 
durch weit geöffnete Fenster möglich 
ist, insbesondere wenn die empfohlene 
Fensterlüftung und das Befolgen der 
AHA-Regeln nicht konsequent umge-
setzt werden. Und erst recht gilt es für 
Klassenräume, die nur durch gekippte 
Fenster gelüftet werden können. 

Argumente halten einer fachlich  
genauen Betrachtung nicht stand
Entgegen aller stichhaltigen Argumente 
zögern viele Kommunen und Schulen 
weiterhin, die Luftreinigungsgeräte zu 
bestellen. In Diskussionen über das Für 
und Wider von Raumluftreinigern wer-
den häufig Argumente ins Feld geführt, 
die einer fachlich genauen Betrachtung 
nicht standhalten. Neben dem generel-
len Nutzen der Geräte und deren Laut-
stärke, werden die auch nach der Ins-
tallation weiterhin bestehende Not-
wendigkeit des Lüftens kritisiert. Des 
Weiteren wird die Verfügbarkeit der 
Geräte aufgrund von Produktionsstand-
orten im Ausland und langen Lieferket-
ten in Frage gestellt. Zur Versachli-
chung der Debatten sollen die häufigs-
ten Kritikpunkte diskutiert werden.

1. Kritikpunkt: Wirksamkeit  
von Raumluftreinigern ist unklar
Unbestritten ist, dass vor allem in ge-
schlossenen Räumen ein erhöhtes An-
steckungsrisiko mit Covid-19-Erregern 
herrscht. Gerade der längere Aufenthalt 
ist problematisch, weshalb regelmäßi-
ges Lüften etwa in Schulen und Kitas 

vorgeschrieben ist. Ob zusätzlich der 
Einsatz von Luftreinigungsgeräten 
sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert. 
Kritiker bemängeln, dass der Nachweis 
der Leistungsfähigkeit noch nicht er-
bracht sei. Dabei haben Studien der 
Universität der Bundeswehr München 
sowie der Goethe-Universität Frankfurt 
bereits seit Längerem nachgewiesen, 
dass Luftreiniger mit HEPA-Filter in der 
Lage sind, virenbelastete Aerosole aus 
der Raumluft effektiv zu entfernen. Die 
Wolf GmbH, einer der führenden Her-
steller von Lüftungstechnik, hat darü-
ber hinaus gemeinsam mit dem Stein-
beis-Forschungszentrum Virtual Testing 
anhand von Vor-Ort-Messungen eines 
im Einsatz befindlichen Geräts in einem 

Klassenraum eine signifikante Redukti-
on der Konzentration potenziell gefähr-
licher Partikel innerhalb weniger Minu-
ten belegt. Wichtig ist, bei Raumluftrei-
nigern auf die technischen Daten zu 
achten, an denen sich professionelle 

Geräte erkennen lassen. Hierbei ist zum 
einen der Filter entscheidend. Echte 
HEPA-H14-Filter (nach DIN EN 1822) 
bieten den besten Schutz und sind in 
der Lage, bis zu 99,995 % der Aerosole 
aus der Luft abzuscheiden. Darüber hi-
naus ist zu beachten, dass ein ausrei-
chender Luftdurchsatz gewährleistet 
wird. Empfohlen wird ein 4- bis 6-fa-
cher Luftwechsel des Raumvolumens 
pro Stunde. 

Um die Wirksamkeit des Raumluft-
reinigers zu gewährleisten, müssen die 
Filter regelmäßig gewechselt werden – 
das Intervall liegt zwischen 12 und 24 
Monaten. Der Wechsel kann dabei un-
kompliziert auf Wunsch auch selbst 
vorgenommen werden oder erfolgt im 
Rahmen eines Wartungsvertrags zu 
günstigen Tarifen. 

2. Kritikpunkt: Raumluftreiniger  
sind zu laut für Schule oder Büro
Gerade beim Einsatz in Schule, Kita 
und Büro sind störende Geräusche pro-
blematisch. So gelten 40 dB(A) als 
Grenzwert für Räume, in denen kon-
zentriertes Arbeiten erforderlich ist. In 
der Tat gibt es große Unterschiede zwi-

schen den verschie-
denen Geräten am 
Markt in Bezug auf 
deren Lautstärke im 
Betrieb. Die notwen-
digen Kriterien be-
züglich Lautstärke, 
Filterwirkung und 
Luftdurchsatz kön-

nen mit kleinen, kompakten Baugrö-
ßen technisch nicht ohne Abstriche re-
alisiert werden. Die Geräte verschiede-
ner Hersteller sind hingegen speziell für 
den Einsatz in Klassenzimmern und 
ähnlichen Anwendungsbereichen kon-

Lüftungsanlagen verringern durch den kontinuierlichen Luftaustausch 
die CO2-Konzentration und eine mögliche Virenlast im Raum.
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Der Schalldruckpegel der Wolf AirPurifier liegt bei gerade einmal  
34 dB(A) im Normalbetrieb und ist kaum wahrnehmbar im Schulalltag.
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Dr. Thomas Kneip, 
Vorsitzender der  
Geschäftsführung 
bei der Wolf GmbH
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Eine nachhaltige Lösung sind Raumluft-
technische Anlagen, welche mit 100 % 
frischer Außenluft betrieben werden und 
zusätzlich Temperatur und Luftfeuchtig-
keit regeln
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zipiert. Der Schalldruckpegel ist dabei 
kaum wahrnehmbar im Schulalltag. 
Zudem kann über eine Boostfunktion 
in Pausen die Leistung erhöht werden. 
Rückmeldungen von Schulen und wei-
teren Nutzern bestätigen, dass damit 
keine Beeinträchtigungen für die Perso-
nen im Raum verbunden sind. „Nach 
anfänglichen Unsicherheiten gehört das 
Gerät mittlerweile zum Klassenraum 
und ist vollständig akzeptiert“, erklärt 
Carola Reim (OStD i. K.), Direktorin 
des Johannes-Nepomuk-Gymnasiums 
aus Rohr in Niederbayern, wo bereits 
seit Oktober 2020 ein Wolf „AirPurifier“ 
zum Einsatz kommt.

3. Kritikpunkt: Luftreiniger können  
die Fensterlüftung nicht ersetzen
Bedenken gegenüber Raumluftreini-
gern basieren auch auf der Tatsache, 
dass diese die Fensterlüftung nicht er-
setzen können. Hierbei legen Hersteller 
und Wissenschaftler Wert darauf, dass 
auch beim Einsatz von Raumluftreini-
gern weiterhin eine regelmäßige und 
effektive Fensterlüftung erforderlich 
bleibt. Was die Geräte bieten, ist ein 
nachgewiesener zusätzlicher Schutz vor 
allem in den Lüftungspausen. 

Jedoch haben die Erfahrungen aus 
dem vergangenen Jahr gezeigt, dass 
Fensterlüftung nicht die gewünschte 
Sicherheit bringt. So können viele Klas-
senräume beispielsweise durch bauli-
che Gegebenheiten nicht adäquat gelüf-
tet werden. Außerdem funktioniert der 
Luftaustausch nicht, wenn kein Tempe-
raturunterschied zwischen innen und 
außen und kein Wind herrscht. Auch 
im Winter ist die Effektivität begrenzt. 
Vielerorts wird nicht konsequent und 
ausreichend gelüftet, da das Lüften den 

Unterricht unterbricht und es im Win-
ter zu kalt ist und zieht.

Eine Frischluftzufuhr ohne zusätzli-
che Fensterlüftung ermöglichen Raum-
lufttechnische Anlagen. Mit diesen ge-
hen im Gegensatz zu den einfach zu 
installierenden Raumluftreinigern je-
doch aufwendigere Baumaßnahmen 
einher. Langfristig gesehen sind Raum-
lufttechnische Anlagen zu bevorzugen, 
da sie eine stete Frischluftzufuhr sicher-
stellen. Gleichzeitig können bei solchen 
Geräten über Wärmerückgewinnung, 

besonders im Winter, große Energiever-
luste durch die Fensterlüftung vermie-
den werden.

„Zahlreiche Studien bestätigen, dass 
gute Luftreiniger deutlich zur Redukti-
on von Aerosolen beitragen können. 
Eine nachhaltige Lösung sind Raum-
lufttechnische Anlagen, welche mit  
100 % frischer Außenluft betrieben 
werden und zusätzlich Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit regeln“, sagt Dr. Tho-
mas Kneip, Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei der Wolf GmbH.

4. Kritikpunkt: Luftreiniger sind nicht 
‚Made in Germany‘ und erfüllen daher 
die Kriterien des Umweltbundesamtes 
nicht 
Ein weiteres Argument bezieht sich auf 
die Empfehlungen der zentralen Um-
weltbehörde in Deutschland. Es wird 
behauptet, dass Luftreiniger meist nicht 
‚Made in Germany‘ sind und daher 

auch nicht den Vorgaben des Um-
weltbundesamtes entsprechen. Der 
Einsatz mobiler Luftreiniger als lüf-
tungsunterstützende Maßnahme 
in Schulen wurde erstmals Ende 
2020 in die Stellungnahme des 

Umweltbundesamtes aufgenommen. 
Dabei wurde auch auf bestimmte Vor-
aussetzungen bei der Geräteauswahl, 
wie z. B. Schwebstofffilter HEPA H13/14 
nach DIN EN1822 sowie der Erfüllung 
von Hygieneanforderungen und einen 
maximalen Schalldruckpegel hingewie-
sen. So schreibt das Umweltbundesamt 
auf seiner Website: „Fachgerecht positi-
oniert und betrieben ist ihr Einsatz 
wirkungsvoll, um während der Dauer 
der Pandemie die Wahrscheinlichkeit 
indirekter Infektionen zu minimieren.“

Dr. Thomas Kneip von der Wolf GmbH 
stellt klar: „Professionelle Luftreiniger, 
welche die Kriterien des Umweltbun-
desamtes ohne Einschränkungen erfül-
len, sind sogar meist ‚Made in Germa-
ny‘ – so auch der Wolf AirPurifier.“

5. Kritikpunkt: Die Hersteller können 
die Raumluftreiniger gar nicht recht-
zeitig liefern
Laut Wolf-Geschäftsführer Kneip ist 
„die gesamte Branche – wie viele ande-
re Branchen auch – von Engpässen in 
der Lieferkette betroffen. Noch können 
wir unsere Geräte ohne oder mit gerin-
gen Lieferfristen zur Verfügung stellen. 
Kommunen und Schulträger sollten je-
doch nicht bis zum Herbst mit einer 
Bestellung warten: Wer sich jetzt für 
einen Luftreiniger entscheidet, kann 
die Klassenzimmer rechtzeitig mit pro-
fessionellen Geräten ausstatten“, so  
Dr. Kneip.

Förderprogramm für die  
Schullüftung nimmt Gestalt an
Der FGK plädierte bereits seit vielen 
Monaten für ein Förderprogramm für 
die Schullüftung und schlug vor, in ei-
ner ersten Stufe den Einsatz mobiler 
Luftreinigungsgeräte vorzusehen. In ei-
ner zweiten Stufe sollten Lüftungsanla-
gen nachgerüstet werden − ebenfalls 
mit entsprechenden Anforderungen an 
Hygiene und Energieeffizienz. Für Neu-
bauten müsse, so der Verband, immer 
eine maschinelle, bedarfsorientierte 
Lüftung eingeplant werden.

Inzwischen unterstützt die Bundes-
regierung die Anschaffung mobiler 
Luftreiniger, um den Präsenzbetrieb in 
Schulen und Kitas möglichst sicherzu-
stellen. Insgesamt will der Bund den 
Ländern 200 Mio. Euro zur Verfügung 
stellen. Der Förderanteil des Bundes 
beträgt dabei bis zu 50 %. Die Beantra-
gung der Mittel und die Umsetzung er-
folgen über die Länder.

Bereits seit vergangenem Herbst för-
dert der Bund die Aufrüstung von stati-
onären Luftfilteranlagen in öffentlichen 
Einrichtungen wie Hochschulen, Kitas 
und Schulen. Auch beim Neueinbau 
trägt der Bund inzwischen bis zu 80 % 
der Kosten.� n

Wie Schulen mit Lüftungsanlagen in der Praxis aus-
gerüstet werden können, zeigen Anwendungsbei-
spiele auf https://lebensmittel-luft.info im Menü-
punkt „Die Kampagne / Anwendungsbeispiele“.

www.fgk.de    www.wolf.eu/luftreiniger

Die meisten professionellen Luftreiniger, die die 
Kriterien des Umweltbundesamtes ohne Ein-
schränkungen erfüllen, wie der Wolf AirPurifier, 
sind ‚Made in Germany‘.
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Eine regelmäßige und effektive 
Fensterlüftung bleibt weiterhin 
erforderlich
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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 ohne per-
manent geöffnete Fenster, frierende 
Schüler und Lehrer bietet der Raumkli-
maspezialist Zehnder mit seinem neu 
entwickelten „ComfoAir Q600 ST En-
thalpie“. Das Lüftungsgerät ComfoAir 
Q600 ST Enthalpie reduziert durch 
kontinuierlichen Luftaustausch nicht 
nur die Aerosolkonzentration im Raum, 
sondern hält auch die CO

2
-Konzentrati-

on auf einem niedrigen Niveau und 
sorgt somit für eine sichere und gesun-
de Lernatmosphäre. Dank integriertem 
Enthalpietauscher mit Wärme- und 
Feuchterückgewinnung werden gleich-
zeitig eine angenehme Lufttemperatur 
und -feuchte sichergestellt und die 
Heizkosten gesenkt.

Das zentrale Komfort-Lüftungsgerät be-
wegt bis zu 600 m³ Luft pro Stunde und 
kann dank geringer Aufstellfläche ein-
fach 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. 

Schnelle und einfache Installation 
durch vordefinierte Komponenten
Die Installation des Luftverteilungssys-
tems gestaltet sich durch vordefinierte 
Komponenten schnell und einfach, 
lässt sich allerdings auch an unter-
schiedlichste Decken- und Raumsituati-
onen der Schulen anpassen. Das Kom-
fort-Lüftungssystem mit ComfoAir 
Q600 ST Enthalpie verfügt außerdem 
über zahlreiche Regelungsmöglichkei-

Flexibles Schullüftungssystem von Zehnder

Luftverteilungskonzept mit  
optimiertem Strömungsverhalten
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 ausge-
zeichnete, zentrale Komfort-Lüftungsgerät „ComfoAir Q600 ST Enthalpie“ bildet dabei das Herzstück des 
neuen Schullüftungssystems des Raumklimaspezialisten. 

Zehnder hat ein flexibles System zur komfortablen und automatischen Lüftung von Schulräumen entwickelt, welches das Corona-Infektionsrisiko von 
Lehrern und Schülern minimiert und so für eine sichere und gesunde Lernatmosphäre sorgt.

Das zentrale Komfort-Lüftungsgerät ComfoAir 
Q600 ST Enthalpie reduziert durch kontinuier-
lichen Luftaustausch nicht nur die Aerosolkon-
zentration in Innenräumen, sondern hält auch 
die CO2-Konzentration auf niedrigem Niveau.
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lungssysteme und Sensoren bis 
hin zu sämtlichen Montage- 
aspekten. Der Nutzer, z. B. ein 
Endverbraucher, Planer, Archi-
tekt oder Handwerker, wählt 
basierend auf seinen indi-
viduellen Anforderungen 
die geeignete Lösung und 
erhält hierzu ein vollstän-
diges, dennoch kompakt 
aufbereitetes Informati-
onsangebot. An jedem 
Punkt der Heliosphere 
gibt es die Möglichkeit, 
via Chat-Funktion direkt 
mit einem Lüftungsspezi-
alisten in Kontakt zu tre-
ten: Helios Kundenbera-
ter beantworten Fragen 
und helfen bei der Aus-
wahl der richtigen Lö-
sung.
Alternativ werden alle 
Themen mittels einer Di-
rektauswahl auch ohne 
Vorauswahl von Räumen 
und Anwendung gelistet. 
Eine kompakte Übersicht 

ten, von bedarfsgerechter Steuerung 
durch CO

2
-Sensoren bis hin zu einem 

speziell auf den Unterrichtsablauf zuge-
schnittenen Zeitprogramm.

Für das Schullüftungssystem hat 
Zehnder ein spezielles Luftverteilungs-
konzept entwickelt, welches bei Simu-
lationen durch TÜV Süd Advimo in 
Bezug auf das Strömungsverhalten zu-
sätzlich optimiert werden konnte: Die 
Zuluft wird in Gerätenähe eingeleitet, 
sinkt aufgrund geringerer Temperatur 
zu Boden und verteilt sich dort gleich-
mäßig. In Schüler- bzw. Lehrernähe 
erwärmt sich die nun verbrauchte Luft 
wieder, steigt dadurch Richtung Decke, 
von wo sie durch die installierten Ab-
luftkanäle abgeführt wird. So entsteht 
ein optimaler Frischluftkreislauf ohne 
Zuglufterscheinungen. Die gleichmäßi-
ge Abführung der Atemluft und damit 
auch die Verringerung der Aerosolkon-
zentration in der Raumluft wurde 
durch die Simulationen von TÜV Süd 
Advimo bestätigt. Neben der Präventi-
on einer Covid-19-Infektion profitieren 
Lehrer wie Schüler von optimal tempe-

rierter und gefilterter Frischluft, was 
sich positiv auf die Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit auswirkt und Erkäl-
tungssymptomen vorbeugen kann.

Raumweise Installation  
auch für die Sanierung attraktiv
Das Schullüftungssystem von Zehnder 
eignet sich nicht nur für den Neubau, 
sondern aufgrund der raumweisen Ins-

tallation insbesondere auch für die Sa-
nierung. 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

Für das Schullüftungssystem hat Zehnder ein spezielles Luftverteilungskonzept entwickelt, welches 
bei Simulationen durch TÜV Süd Advimo zusätzlich optimiert werden konnte. So entsteht ein opti-
maler Frischluftkreislauf ohne Zuglufterscheinungen oder Aerosol-Ansammlungen.

 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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Neue Online-Lüftungswelt „Heliosphere“

HELIOS VENTILATOREN Mit der 
neuen „Heliosphere“ präsen-
tiert Helios Ventilatoren eine 
interaktive, über den Web- 
browser abrufbare Online-
Welt, die in praxisgerechten 
Anwendungsfällen die Lö-
sungskompetenz des Unter-
nehmens  rund um das Thema 
Lüftungssysteme aufzeigt. Die-
se Bandbreite reicht von der 
klassischen Be- und Entlüftung 
über Wärmerückgewinnung 
und Luftreinigung bis zu Spe-
zialthemen wie Ex und T120 
sowie Brandschutz und Ent-
rauchung. 
Ein aufwendig animierter Ein-
stieg fordert zur Auswahl von 
„Räumen“ auf, die für den Be-
sucher von Interesse sind. Hin-
ter jedem Raum verbergen sich 
verschiedene Einsatzbereiche, 
für die Helios komplette Sys-
temlösungen mit aufeinander 
abgestimmten Komponenten 
anbietet – angefangen vom 
Lüftungsgerät über die Rege-

scher Sprache verfügbar und 
kann aufgerufen werden unter 

www.heliosventilatoren.de/helios-
phere

informiert zudem über aktuelle 
Neuheiten und Innovationen 
des Herstellers aus Villingen-
Schwenningen. Die Heliosphe-
re ist in deutscher und engli-
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Für viele Schülerinnen und Schüler 
soll in den Herbst- und Wintermo-
naten wieder vermehrt Präsenz- 

bzw. Wechselunterricht möglich sein, 
sofern die lokale Corona-Inzidenz das 
zulässt. In diesen Zeiten gelten aller-
dings andere Regeln, um die Gesund-
heit aller Beteiligten zu schützen. So 
setzt etwa das hessische Kultusministe-
rium in den ersten Wochen unter ande-
rem auf eine Erhöhung der Testfre-
quenz von derzeit zwei auf drei Tests 
pro Woche und Maskenpflicht (medizi-
nische Masken) auch am Platz während 
des Unterrichts. Im Freien gilt eine 
dringende Empfehlung zum Tragen der 
Maske bei Einschulungsfeiern und ver-
gleichbaren Schulveranstaltungen. Zu-
dem hat jede Klasse nach Möglichkeit 
einen festen Klassenraum. Eine zentra-
le Rolle spielt aber die AHA-Regel, also 
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Mit 
dem wichtigen Lüften wird diese Vorga-
be zur AHA-L-Regel.

Doch während der wichtigen Prä-
senz-Unterrichtsstunden reichern sich 
trotz Lüftung über die Fenster potenzi-
ell infektiöse Aerosolpartikel in teils 
sehr hohen Konzentrationen im Klas-
senraum an. Für Schulen, die an viel 
befahrenen Straßen liegen, stellt langes 
Öffnen der Fenster das zusätzliche Pro-
blem dar, dass Verkehrslärm den Unter-
richt enorm stört. Um diese Herausfor-
derungen anzugehen, wurden bei der 
Stadt Kassel bereits zu Beginn der drit-
ten Corona-Welle im Frühjahr 2021 
Investitionen von rund 1,9 Mio. Euro 
genehmigt. Zuschuss gab es hier vom 
Land Hessen, das Schutzvorkehrungen 
im Zuge der Pandemie fördert. Bis Som-
merende sollen in 120 Räumen von 13 
Kasseler Schulen und drei Kindertages-
stätten die dezentralen Comfort-Groß-
raum-Lüftungsgeräte „CGL“ von Wolf 
installiert werden. Bis zu 800 Kubikme-

ter Luft kann jede Anlage pro Stunde 
austauschen. Damit wird auch bei ge-
schlossenen Fenstern die Frischluftzu-
fuhr sichergestellt und gleichzeitig die 
Lärmbelastung minimiert.

Herausforderung  
Raumlufthygiene an Schulen
Neben den Problemen bei der Vermitt-
lung des Lernstoffes geht beim Unter-
richt auf die Distanz unter anderem 
auch die bedeutungsvolle Funktion des 
sozialen Lernens im direkten Umgang 
miteinander verloren. Für eine langfris-
tig qualifizierte Schulbildung ist daher 
Präsenzunterricht unverzichtbar. Das 
stellt jedoch in der momentanen Lage 
deutschlandweit Verantwortliche im 
Schulbereich vor große Herausforde-
rungen – unter anderem wegen der 
bestehenden Infrastruktur. „In moder-

nen Schulgebäuden gehören zentrale 
Lüftungsanlagen zur Standardausstat-
tung. So werden hohe CO

2
-Konzentra-

tionen vermieden und das Klassenzim-
mer energieeffizient mit Frischluft ver-
sorgt. In Altbauten ist eine Nachrüstung 
nur mit größerem Aufwand möglich“, 
erklärt der Projektleiter Christian Lo-
renz. Die Stadt Kassel möchte aber mit-
hilfe des Landes Hessen investieren und 
deshalb als zeitnahe Lösung in ausge-
wählten Schulräumen dezentrale Lüf-
tungsgeräte nachrüsten. 

Raumlufttechnik für möglichst  
störungsfreien Lehrbetrieb 
Im direkten Vergleich zur alltagstypi-
schen Variante der Fensterlüftung kön-
nen Lüftungsgeräte gezielt eine deutli-
che Senkung der Partikelkonzentration 
erreichen. Um herauszufinden, welche 

Dezentrale Lüftungsgeräte in Klassenzimmern

Hygienische Lernatmosphäre mit  
frischer Luft in Kasseler Schulen
Während der wichtigen Präsenz-Unterrichtsstunden reichern sich trotz Lüftung über die Fenster potenzi-
ell infektiöse Aerosolpartikel in teils sehr hohen Konzentrationen im Klassenraum an. Zudem ist eine reine 
Fensterlüftung durch starken Verkehrslärm in vielen Fällen nicht möglich. Die Stadt Kassel setzt daher in 
Klassenzimmern auf dezentrale CGL Lüftungsgeräte von Wolf und nutzt dazu die aktuellen Fördermög-
lichkeiten, die Bund und Länder inzwischen aufgesetzt haben. 

In Kassel werden in 120 Räumen von 13 Schulen und 3 Kindertagesstätten die dezentralen Com-
fort-Großraum-Lüftungsgeräte CGL von Wolf installiert.
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Schulen für dieses Projekt infrage kom-
men, wurde die Lärmbelastung gemes-
sen. Vor Ort in den Einrichtungen prüf-
ten Experten, ob tatsächlich Klassen-
räume oder vielleicht nur Flure zu den 
Straßen hin liegen. Daraus ergab sich 
eine Prioritätenliste. In der Grundschu-
le in der Unterneustadt beispielsweise 
sind 14 Räume mit den Lüftungsgerä-
ten ausgestattet worden. Insgesamt rüs-
tet Kassel in 13 schulischen Einrichtun-
gen solche Raumlufttechnischen Geräte 
(RLT-Geräte) nach. Außerdem werden 
auch die drei Kindertagesstätten am 
Brasselsberg, in Harleshausen und 
Waldau berücksichtigt.

Wichtige Kriterien für die  
öffentliche Ausschreibung
Bei der öffentlichen Ausschreibung der 
Geräte waren für die Kasseler Experten 
des Bereiches „Hochbau und Gebäude-
bewirtschaftung – Gebäudetechnik und 
Energie“ überzeugende Gerätekonzepte 
und technische Eigenschaften vordring-

lich. Eine schnelle und zuverlässige 
Bearbeitung und Lieferung waren wei-
tere Ausschreibungskriterien. Um diese 
Kriterien der Stadt Kassel zu erfüllen, 
entschieden sich alle an der Ausschrei-
bung beteiligten Anlagenbauer, insge-
samt 120 Wolf CGL Lüftungsgeräte an-
zubieten. 

Zusätzlich gab es im Vorfeld des Pro-
jektes „Klassenraum Belüftung“ mit dem 
als Alternative zur Verfügung gestellten 
professionellen Luftreiniger „AirPuri-
fier“ einen Test begleitet von einem 
unabhängigen Sachverständigen. Ob-
wohl die Prüfung des Luftreinigers sehr 
zufriedenstellend verlief, entschieden 
sich die Verantwortlichen dann für eine 
langfristig nachhaltigere Lösung in 
Form des dezentralen Lüftungsgeräts 
mit 100 % frischer Außenluft. 

Hygienische Raumluft, Komfort  
und Energieeffizienz vereint
Die 120 Comfort-Großraum-Lüftungs-
geräte CGL von Wolf sorgen für den 

Austausch von verbrauchter Raumluft 
gegen frische Außenluft. Über einen 
CO

2
-Sensor kann der Raum bedarfsge-

recht stufenlos mechanisch belüftet 
werden. Halten sich weniger Menschen 
darin auf, fährt das Gerät auf einer 
niedrigeren Stufe. „Somit werden präzi-
se gesteuert hohe CO

2
-Konzentrationen 

in den Räumlichkeiten verhindert und 
möglicherweise virenbeladene Aerosol-
partikel, Schad- und Geruchsstoffe, 
Feinstäube sowie zu hohe Feuchtigkeit 
konsequent und vor allem energieeffi-
zient ausgetauscht“, erklärt Norbert 
Gruber, Director Sales Air Handling 
Systems bei Wolf. Generell ist das Wir-
kungsprinzip der eingesetzten CGL Ge-
räte einfach. Die Anlage saugt von un-
ten verbrauchte Luft an und gibt diese 
über ein Rohr nach draußen ab. Durch 
ein zweites Rohr gelangt frische Au-
ßenluft in das Gerät, welche erwärmt 
über ein Ausblasgitter direkt in den 
Raum abgegeben wird. Die Wärme-
rückgewinnung erfolgt mittels Kreuz-
strom-Wärmetauscher mit einem Wir-
kungsgrad von über 90 %. Dieser er-
möglicht, dass die Temperatur des einen 
Luftstroms auf den anderen übertragen 
wird. Anders als beim Fensterlüften 
geht so in der kalten Jahreszeit nur we-
nig Wärme nach außen verloren.  � n

Bildungseinrichtungen erhalten im Zuge einer neu-
en Bundesförderung bis zu 80 % Zuschuss beim 
Neueinbau von nachhaltiger Lüftungstechnik.  
Mehr Informationen unter 

www.wolf.eu/foerderung-bildungseinrichtun-
gen 

Die Installation der Wolf Lüftungsgeräte hat in der Arnold Bode Schule in 
Kassel die Konrad Ochs GmbH übernommen.

FAKTEN ZUM PROJEKT

 ■ Projektjahr: 2021
 ■ Projekt: Schulen im  

Stadtraum Kassel
 ■ Geräte: 120 Stück dezentrale 

WOLF CGL Lüftungsge-
räte, 100 % frische Au-
ßenluft, Wärmerückge-
winnung

 ■ Installation: Konrad Ochs GmbH
 ■ Investition: 1,9 Mio. Euro
 ■ Förderung: Land Hessen

WOLF
Die Wolf Group zählt zu den führenden 
Systemanbietern von Heizungs- und 
Lüftungssystemen und gemeinsam mit 
ihrer Muttergesellschaft Centrotec SE 
zu den führenden Komplettanbietern 
für Energiesparlösungen im Bereich der 
Gebäudetechnik. Mit circa 2.100 Mitar-
beitern weltweit und 60 Vertriebspart-
nern in über 50 Ländern ist Wolf inter-
national aufgestellt und erwirtschaf- 
tete 2020 einen Jahresumsatz von 
448,6 Mio. Euro. 

Hygienische Lernatmosphäre durch 120 dezentrale CGL Lüftungsgeräte 
in Klassenzimmern, bei denen reine Fensterlüftung durch starken Ver-
kehrslärm nicht möglich ist.
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Luft-Desinfektion mit BerlinerLuft.Pure

Mit UV-C-Strahlung gegen  
Allergene, Bakterien und Viren
Leise, mobil und reinigungsstark: Der Luftreiniger „BerlinerLuft.Pure“ ist ein echtes Allroundtalent und 
sagt Corona-Viren, Bakterien, Allergenen und anderen Schadstoffen den Kampf an. Denn der intelligente 
Luftreiniger filtert die aerosolbelastete Raumluft nicht nur, sondern macht auch Viren und Bakterien 
durch eine spezielle UV-C-Bestrahlung unschädlich. Weil der BerlinerLuft.Pure mit maximal 39 dB(A) be-
sonders leise arbeitet, stört er auch niemanden beim konzentrierten Arbeiten im Klassenzimmer, Büro 
oder in der Bibliothek.

Für reine Luft und Konzentration 
im Klassenzimmer: Der Berliner-
Luft.Pure inaktiviert bis zu 99,9 % 
Corona-Viren und arbeitet mit 
maximal 39 dB(A) besonders  
leise.

Schön, dass wir im Sommer gerade 
alle etwas aufatmen konnten, was 
die Corona-Fallzahlen betrifft“, 

sagt Andreas von Thun, Geschäftsfüh-
rer der BerlinerLuft. Technik GmbH. 
„Der Herbst und Winter stehen aber vor 
der Tür und damit auch wieder die Pro-
blematik von geschlossenen Räumen 
und die Diskussion, wie man für eine 
saubere Raumluft sorgt – in Klassen-
zimmern genauso wie in Restaurants 
und anderen Einrichtungen. Lüften bei 
Minusgraden kann hier nicht die Lö-
sung sein“, betont der Geschäftsführer  
des Komplett- und Systemanbieters. 

chanischen Filtern und einer Bestrah-
lung mit UV-C-Licht. Die UV-C-Leis-
tung wurde durch ein externes TÜV-
Gutachten nachgewiesen.

Ein zwei- bis siebenfacher  
Luftwechsel pro Stunde
So funktioniert der BerlinerLuft.Pure: 
Der Luftreiniger saugt aerosolbelastete 
Raumluft an, filtern sie zweifach durch 
mechanische Filter und behandelt sie 
anschließend mit UV-C-Strahlung. Die 
gereinigte, von Aerosolen befreite und 
desinfizierte Raumluft wird dem Raum 
anschließend wieder zugeführt. Je nach 

99,9 % Abscheideleistung  
bei Corona-Viren
Die Berliner Luft. hat einen Luftreiniger 
entwickelt, der sich besonders gut für 
den Einsatz in Klassen- und Seminar-
räumen, Büros, Kultureinrichtungen, 
Hotels und Restaurants sowie Fitness-
studios und sogar Reinräumen eignet. 
Der BerlinerLuft.Pure minimiert die Vi-
ren- und Bakterienlast in personenbe-
setzten Räumen. In Bezug auf Corona-
Viren bescheinigt das Fraunhofer Insti-
tut dem Luftreiniger eine Abscheide-
leistung von 99,9 %. Möglich macht 
das eine smarte Kombination aus me-
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Mobil verfahrbar für einen flexiblen Einsatz in Seminarräumen: der Luft-
reiniger BerlinerLuft.Pure

Der Luftreiniger wird ab Werk auf den zuverlässigen Einsatz in Büros, 
Klassenzimmern, Restaurants und Co. eingestellt.

Einstellung erfolgt pro Stunde ein zwei- 
bis siebenfacher Luftwechsel. Der Berli-
nerLuft.Pure arbeitet mit einer Reini-
gungsleistung von bis zu 1.600 m³/h. 
Als Beispiel: In einem Raum mit 75 m² 
Grundfläche und einer Höhe von  
3,25 m schafft der Luftreiniger somit 
einen sechsfachen Luftwechsel.

Diskrete Lösung überall,  
wo konzentriert gearbeitet wird
Bei einer Leistung von 1.000 m³/h ge-
währt der BerlinerLuft.Pure einen sehr 
leisen Betrieb von weniger als 39 dB(A). 
Das entspricht ungefähr dem Schallpe-
gel in einer Bibliothek. „Somit ist unser 
Luftreiniger gerade auch für den Ein-
satz überall dort prädestiniert, wo Men-
schen arbeiten und sich konzentrieren, 
wie in Klassenzimmern, Büros, Biblio-
theken und Seminarräumen“, betont 
Marc Helmrich, Technischer Leiter der 
BerlinerLuft. Technik GmbH. Aber auch 
für Orte, an denen keine störenden Ge-

räusche erwünscht sind, wie in Praxen 
oder Behördenämtern, ist der Berliner-
Luft.Pure die diskrete Lösung.

Mobil und flexibel durch  
Plug-and-play-Installation
Ein weiteres Plus des Luftreinigers: Er 
ist besonders mobil und flexibel einsetz-
bar und im Handumdrehen startklar. 

Dank „Plug-and-play“-Installation ist 
das Gerät praktisch anschlussfertig. 
Kompakt und auf Rollen gebaut, kann 
der BerlinerLuft.Pure ganz einfach von 
nur einer Person verfahren werden. Er 
passt problemlos durch Standard-Türen 
und kann so bei Bedarf schnell und 
unkompliziert von einem in den nächs-
ten Raum verfahren werden. 

Smart gesteuert, mit aktuellen  
Infos zu Wartung und Betrieb
Der BerlinerLuft.Pure ist der einzige 
Luftreiniger, der über eine Netzwerk-
funktion verfügt. So kann er nicht nur 
bequem vom Handy, Tablet oder PC aus 
gesteuert werden, sondern liefert auch 
aktuelle Informationen zu Wartung 
und Betrieb. Auf diese Weise können 

auch mehrere Luftreiniger 
zentral gesteuert und über-
wacht werden. Eine perma-
nente Messung des Volu-
menstroms stellt zudem si-
cher, dass die gewählte Rei-

nigungsleistung in jedem Fall ge- 
währleistet ist. Ein Sicherheitsmecha-
nismus an der Tür macht den Luftreini-
ger manipulations- und eigensicher – 
perfekte Voraussetzung für den Einsatz 
im öffentlichen Raum.� n

 

www.berlinerluft-pure.de

Der Luftreiniger ist in verschiedenen Farbtönen 
lieferbar, hier in Basaltgrau (RAL 7012).

BerlinerLuft.Pure, 
hier in dezentem 
Lichtgrau (RAL 7035), 
passt sich auch op-
tisch in verschiedens-
te Umgebungen ein.

Über die Netzwerkfunktion können 
auch mehrere Luftreiniger zentral 
gesteuert und überwacht werden
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Bei der Neuheit „WZA“ von Kamp-
mann handelt es um eine 
„steckerfertige“ Lösung, d.h. für 

die Montage und Inbetriebnahme wird 
kein Elektriker benötigt. Die Geräte 
sind nach Aufstellung direkt einsatzbe-
reit und wegen der geringen Außenma-
ße von 150 (B) x 66 (T) x 210 (H) cm 
variabel im Raum positionierbar. Auch 
sämtliche Luftumlenkungen mit Ab-
sperrklappen sind bereits ab Werk ver-
drahtet. Diese Qualitätsmerkmale un-
terscheiden den WZA deutlich von an-
deren dezentralen Lüftungsgeräten am 
Markt. 

Darüber hinaus zeichnet sich das 
Schullüftungsgerät durch ausgeklügelte 
Dämmkulissen im Grundgerät und im 
Gehäuse aus, die ein sehr geringes 
Schallniveau gewährleisten. Der integ-
rierte CO

2
-Sensor und eine entspre-

chende Auslegung der Luftmengen ga-
rantieren darüber hinaus einen behagli-
chen Betrieb und den Einsatz nach den 
gängigen Normen. Zudem erfüllt die 

Luftleistung die Vorgaben für die BA-
FA-Förderung. 

Enthalpie-Tauscher mit Wärme-  
und Feuchterückgewinnung 
Die Bedienung erfolgt intuitiv über eine 
Taste, dabei zeigt ein Farbsignal an, wel-
che der vier Betriebsstufen gewählt 
wurde. Unabhängig vom gewählten 
Betriebsmodus sorgt der verbaute En-
thalpie-Tauscher jederzeit dafür, dass 
ein großer Teil der Raum-Luftfeuchtig-
keit und der Wärme bzw. Kälte aus der 
Abluft zurückgewonnen werden kann. 
Dadurch werden Energieverluste und 
die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit 
vermieden. Das hat ökologische und 
ökonomische Vorteile und ist der Ge-
sundheit der anwesenden Personen zu-
träglich, da ein Austrocknen der 
Schleimhäute vermieden und somit die 
Infektionsgefahr verringert wird.

Die Installation und die Inbetrieb-
nahme des dezentralen Lüftungsgeräts 
erfolgen über einen Fachbetrieb. Sofern 

das WZA als Wandgerät montiert wird, 
ist meist nur eine Kernbohrung erfor-
derlich. Alternativ ist ein Austausch ei-
nes Oberlichts an der Fensterfront mög-
lich. Der zweiteilige Aufbau mit einer 
unteren Enthalpie-Einheit (Wärme-
rückgewinnung) und einer oberen 
Funktionseinheit mit sämtlichen Elekt-
rokomponenten sowie Außenluftfilter 
erlaubt zudem die einfache Anlieferung 
und Aufstellung. Die zusätzlich mitge-
lieferte Verkleidung ist für eine indivi-
duelle Anpassung an die Raumoptik in 
unterschiedlichen Farbvarianten er-
hältlich. Dabei ist das Gehäuse unfallsi-
cher, robust und kaum anfällig für 
Vandalismus. 

Einfache Wartung meist  
ohne Fachhandwerker möglich
Ein weiterer Vorteil der zweckdienli-
chen Konstruktion ist die einfache War-
tung, die in den meisten Fällen ohne 
Fachhandwerker durch geschultes 
Hauspersonal erfolgen kann. Dafür las-
sen sich eventuelle Fehlermeldungen 
einfach auslesen. Auch der Ventilator 
im oberen Geräteteil kann zu Revisi-
onszwecken einfach über eine „Schub-
lade“ herausgezogen werden. Der 
werkseitig verbaute Filter für Zu- und 
Abluft ist ebenfalls leicht zugänglich 
und lässt sich mühelos austauschen. 
Und da im Gerät kein Kondensat an-
fällt, entfällt die aufwändige Wartung 
und Reinigung von Kondensatpumpe, 
Schwimmerschalter usw. Außerdem ist 

Dezentrales Lüftungsgerät speziell für Schulen

Einfache Bedienung und automatische 
Lüftung über integrierten CO2-Sensor
Ein neues dezentrales Lüftungsgerät speziell für den Einsatz in Schulen bietet Kampmann an. Für die Ins-
tallation sind nur geringe bauliche Maßnahmen nötig, die sich auf den jeweiligen Klassenraum beschrän-
ken und autark von bestehenden Installationen – wie Heizung und Abwasser – ausgeführt werden kön-
nen. So wird der Schulbetrieb kaum beeinträchtigt. Aufgrund der geringen Außenmaße ist außerdem eine 
variable Positionierung im Raum möglich. Dadurch eignet sich das Gerät insbesondere für eine Nachrüs-
tung in bestehenden Schulgebäuden.

Mit dem neuen WZA bietet Kampmann ein de-
zentrales Lüftungsgerät speziell für den Einsatz 
in Schulen an. Die verbrauchte Luft (gelber 
Pfeil) wird aus dem Klassenraum angesaugt 
und durch die Außenwand nach außen abge-
führt. Die Frischluft (grüner Pfeil) wird im Ge-
rät aufbereitet und dann in den Raum geführt 
(blaue Pfeile).
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keine Anbindung an ein Abwassernetz 
erforderlich. Unter den üblichen Bedin-
gungen und Betriebszeiten ist die ein-
wandfreie Funktion des Geräts bis  
-10 °C Außentemperatur gewährleistet. 
Für zusätzliche Sicherheit ist der An-
schluss an ein vorhandenes Brandmel-
desystem möglich.

Automatische, stufenlose  
Regelung der Luftmenge
Für eine bedarfsgerechte Belüftung ver-
fügt das WZA über vier Betriebsmodi 
plus Standby-Funktion. Im Standby-
Modus ist das Gerät ausgeschaltet, aber 
betriebsbereit. Und sobald der CO

2
-Ge-

halt im Klassenraum den Wert von  
600 ppm übersteigt, schaltet es selbsttä-
tig in die Automatiklüftung. In diesem 
Betriebsmodus erfolgt eine automati-
sche, stufenlose Regelung der Luftmen-
ge in Abhängigkeit des CO

2
-Gehalts im 

Klassenraum. Wenn über einen länge-
ren Zeitraum (mindestens zwei Stun-

den) eine gute Raumluftqualität sicher-
gestellt ist, wechselt das Gerät wieder in 
Standby. In der Funktion „Stoßlüften“ 
wird für etwa 10 Minuten die maxima-
le Außenluftmenge (über 1.000 m³/h) 
eingebracht, so kann z. B. in den Pau-
sen oder im Fall einer Pandemie bzw. 
Grippewelle ein sehr hoher Frischluft-
anteil erreicht werden. Anschließend 
schaltet sich das Gerät wieder zurück in 
den Automatikmodus. Eine Luftleis-
tung in dieser Höhe bietet laut Kamp-
mann kein vergleichbares Produkt auf 
dem Markt. In der Betriebsart „Dauer-
lüftung“ liefert das Schullüftungsgerät 
acht Stunden lang – also quasi während 
des gesamten Schultages – unabhängig 
von der CO

2
-Konzentration im Klassen-

raum permanent eine Luftmenge von 
800 m³/h. Diese Funktion dient eben-
falls dem Infektionsschutz, weil so je-
derzeit ein ausreichender Luftaustausch 
gewährleistet ist. Auch hier erfolgt nach 
Ablauf der acht Stunden ein selbsttäti-

ger Wechsel in den Automatikmodus. 
Für Prüfungssituationen oder intensive 
Arbeitsphasen, in denen eine hohe 
Konzentration nötig ist, gibt es einen 
speziellen Ruhemodus mit einem redu-
zierten Betrieb auf niedriger Stufe. Auf 
Wunsch ist auch eine individuelle An-
passung der Laufzeiten und Werte an 
die jeweilige Nutzungssituation mög-
lich, die Werkseinstellungen lassen sich 
im Nachgang per Web-Oberfläche neu 
parametrieren. 

WZA erfüllt Kriterien für  
die BAFA-Förderung
Aktuell fördert das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BA-
FA) den Neueinbau stationärer RLT-
Anlagen in Einrichtungen für Kinder 
unter 12 Jahren wie z. B. Kitas und 
Schulen. Das gilt auch für dezentrale 
Lüftungsgeräte und Bestandsschulen. 
Gefördert werden laut BAFA Systeme, 
die im kombinierten reinen Zu-/Abluft-
betrieb mit Wärmerückgewinnung oder 
im kombinierten Zu-/Abluftbetrieb mit 
Wärmerückgewinnung und mit einem 
Umluftanteil von maximal 50 % betrie-
ben werden. Vorgeschrieben ist dabei 
ein Nennvolumenstrom von mindes-
tens 25 m³ pro Person und Stunde, 
empfohlen werden 30 m³/h. Der WZA 
übersteigt diese Forderungen und ist 
somit förderfähig. Bei 30 Schülern im 
Nennluftbetrieb wären 750m³/h not-
wendig: 30 x 25 m³/h = 750m³/h, die 
Betriebsart Dauerlüftung liefert  
800 m³/h. Und im Modus Stoßlüftung 
erreicht das Gerät eine Luftleistung von 
1.000 m³/h und liegt damit auch über 
der empfohlenen Luftmenge: 30 x 
30m³/h = 900 m³/h. Natürlich würden 
diese Werte im Automatikbetrieb bei 
entsprechender Anforderung durch den 
CO

2
-Sensor selbstregelnd ebenfalls er-

reicht. Gefördert werden bis zu 80 % 
der Investitionsausgaben sowie die Kos-
ten für Planung und Montage. Die ma-
ximale Fördersumme beträgt 500.000 
Euro pro Standort. Eine Antragstellung 
ist bis einschließlich 31.12.2021 mög-
lich, allerdings empfiehlt sich ggf. eine 
rechtzeitige Beantragung, bevor die 
verfügbaren Haushaltsmittel ausge-
schöpft sind. Dabei ist zu beachten, dass 
die Antragsstellung zwingend vor Be-
ginn der Maßnahme erfolgen muss.  � n

Mehr Details und Hintergrundinformationen gibt 
auch der Podcast zum Thema unter 

kampmann.de/podcast

Bei der Neuheit handelt es sich um eine 
steckerfertige Lösung, die sofort nach der Auf-
stellung einsatzbereit ist.

Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv 
über eine Taste. Der Betriebsmodus wird dabei 
über ein Farbsignal angezeigt.

Spezielle Dämmkulissen im Gerät und im Ge-
häuse gewährleisten den leisen Betrieb.

Der zweiteilige Aufbau des Geräts erlaubt eine 
einfache Anlieferung, Montage und Inbetrieb-
nahme.
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Wenn Menschen in geschlosse-
nen Räumen atmen oder 
sprechen, sammeln sich win-

zige Flüssigkeitspartikel, sogenannte 
Aerosole, in der Luft und verteilen sich 
in kurzer Zeit überall im Raum. Diese 
Aerosole können Viren transportieren 
und das macht sie zu einem der Haupt-
überträger für Covid-19. Ist also eine 
Person infektiös, steigt die Viruslast im 
Raum kontinuierlich an – und damit 
auch das Infektionsrisiko.

Genau das ist eine Herausforderung 
für Schulträger, Schülerinnen und 
Schüler und Lehrkräfte. Denn gerade in 
Klassenzimmern können sich virenbe-
lastete Aerosole über mehrere Stunden 
in der Raumluft verbreiten.

Lüften kann die Aerosole effektiv 
abführen und dementsprechend wird 
von allen Schulen in Deutschland eine 
regelmäßige Durchlüftung der Klassen-
zimmer gefordert. In der Praxis jedoch 
oft ein Ding der Unmöglichkeit: Fens-
terlüften sorgt aufgrund baulicher und 
thermischer Bedingungen nur in den 

wenigsten Fällen für den nötigen Luft-
austausch.

Nur geringe bauliche  
Maßnahmen erforderlich
Der Einbau einer Frischluftanlage ist 
die optimale Lösung und nur mit gerin-
gen baulichen Maßnahmen verbunden. 
Eine solche Lüftungsanlage tauscht Luft 
kontinuierlich aus und ersetzt ver-
brauchte Luft durch Frischluft. Die Vi-
ruslast und damit das Infektionsrisiko 
werden reduziert. Zudem können Luft-
feuchtigkeit und Temperatur bei vielen 
Anlagen auf ein Wohlfühlklima gere-
gelt werden. Auch werden Stoffe wie  
z. B. CO

2
 auf einem kleinen Level ge-

halten, was sich positiv auf Konzentra-
tionsfähigkeit, Lerneffektivität, Produk-
tivität und Gesundheit auswirkt.

Aber: Viele Schulen benötigen eine 
schnelle Lösung – gerade jetzt, wo das 
Thema Präsenzunterricht im Fokus der 
Lockerungsdiskussionen steht. In die-
sem Fall bietet der Trox Luftreiniger ei-
ne einfache und vor allem sichere Al-

ternative. Das Gerät wird einfach aufge-
baut und eingeschaltet. Der Luftreiniger 
verfügt über ein zweistufiges Hochleis-
tungsfiltersystem, reinigt die Luft und 
filtert zuverlässig über 99,95 % aller 
Viren aus der Raumluft – leise und ganz 
ohne Zugluft. Und das dank seiner ho-
hen Luftwechselrate selbst in großen 
Räumen. Dabei wird nicht nur das Risi-
ko einer Coronainfektion gemindert: 
Im Julius-Stursberg Gymnasium in 
Neukirchen-Vluyn, in dem seit Novem-
ber 2020 Trox Luftreiniger arbeiten, 
sank der Krankenstand durch Infekte 
im Vergleich zu den Vorjahren um gan-
ze 80 %.

Luftreiniger gegen eine  
Vielzahl von Viren und Bakterien
Schließlich filtert der Luftreiniger nicht 
nur Coronaviren aus der Luft, sondern 
auch alle anderen Viren und Bakterien. 
Das bedeutet: Das Risiko, sich mit Er-
kältung, Grippe oder einer anderen In-
fektionskrankheit anzustecken, ist 
ebenfalls deutlich gemindert. Ein weite-
rer Vorteil: Luftreiniger geben Sicher-
heit. So schildern Lehrkräfte, Schüler 
und Eltern, dass sie während des Schul-
besuchs dank der Luftreinigungsgeräte 
deutlich weniger Sorgen vor einer Co-
ronainfektion hatten. 

Der Trox Luftreiniger führt die Rein-
luft über Kopfhöhe aus. So kann das 
Gerät mit großer Luftleistung arbeiten, 
ohne dass Zugluft entsteht. Zugleich 
wird vermieden, dass sich Viren eines 
Erkrankten direkt mit der ausströmen-
den Luft im Raum verteilen.

Dabei kommt ein hocheffizienter 
H13-HEPA-Filter zum Einsatz, wie er  
z. B. auch zur Luftreinigung in OP-Sä-
len verwendet wird. Das Gerät kann bis 

Extrem geräuscharmer Luftreiniger

Luftfeuchtigkeit und Temperatur  
auf ein Wohlfühlklima regeln 
In der Pandemie ist eine regelmäßige Durchlüftung der Klassenzimmer dringend gefordert. Allerdings las-
sen sich mit leistungsfähigen Lüftungsanlagen auch eine Vielzahl anderer Keime und Viren aus der Luft in 
hohem Maße herausfiltern und das allgemeine Infektionsrisiko nachhaltig senken. Der neue Luftreiniger 
von Trox eignet sich mit seiner patentierten doppelten Schalldämmung als besonders geräuscharmes Ge-
rät besonders für den Einsatz in lärmempfindlichen Schulräumen.
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Für den Einsatz im Klassenzimmer sind ge-
räuscharme Geräte besonders geeignet. 
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zu 1.600 m³ Luft innerhalb einer Stun-
de filtern. Schon bei mittlerer Leistung 
reinigt der Trox Luftreiniger große Räu-
me wie zum Beispiel Klassenzimmer 

oder Konferenzräume. Zudem arbeitet 
der Luftreiniger mit seiner patentier- 
ten doppelten Schalldämmung abso- 
lut geräuscharm. Im Normalbetrieb 
(1.000 m³/h Luftvolumenstrom) ist er 
ungefähr so leise wie der Lüfter eines 
Computers – und damit ideal für den 
Betrieb in Schulen oder Büros.

Extrem langlebige Filter  
mit großer Filterfläche
Der Luftreiniger hat extrem langlebige 
Filter, die im Gegensatz zu herkömmli-

chen flachen Filterplatten gefächert 
sind. Er verfügt über ganze 47 m² Filter-
fläche. Dank der Größe und des einge-
bauten Vorfilters muss der HEPA-Filter 

selbst im Dauer-
betrieb erst nach 
Jahren ausge-
tauscht werden.
Außerdem ist das 
Gerät extrem ef-
fizient: Der Trox 
Luftreiniger kann 

ohne Bedenken permanent betrieben 
werden. Dank energieeffizienter Moto-
ren und großer Filterflächen verbraucht 
das Gerät im Durchschnitt weniger als 
eine 100-W-Glühbirne. Von einem un-
abhängigen, führenden Spezialisten in 
Bezug auf Qualifizierung und Validie-
rung von Reinraumgeräten wurde es 
überprüft und die Wirksamkeit offiziell 
bestätigt. � n

 

www.trox-luftreiniger.de

Der Trox Luftreiniger arbeitet im Normalbe-
trieb (1.000 m³/h Luftwechselrate) ungefähr 
so leise wie der Lüfter eines Computers. 

Stoffe wie CO2 werden auf einem kleinen 
Level gehalten, was sich positiv auf Konzen-
trationsfähigkeit, Lerneffektivität, Produkti-
vität und Gesundheit auswirkt

Mobile Luftreinigungssysteme für geschlossene Räume

MITSUBISHI ELECTRIC Als Anbieter von 
Wärmepumpen, Klima- und Lüftungssyste-
men hat Mitsubishi Electric eine eigene 
Produktserie von mobilen Luftreinigungs-
systemen für die effektive Luftbehandlung 
in geschlossenen Räumen entwickelt. Die 
Geräte sind in zwei Größen für unterschied-
liche Luftvolumen und mit verschiedenen 
Funktionalitäten verfügbar, sodass sich mit 
ihnen optimale Lösungen für private und 
gewerbliche Anwendungen realisieren las-
sen. Als Plug-and-play-Lösung sind die mo-
bilen Filtersysteme einfach anzuschließen 
und sofort betriebsbereit.
Typische Einsatzbereiche für die mobilen 
Luftfiltersysteme von Mitsubishi Electric 
sind private Räume und öffentliche Gebäu-
de wie Schul- und Versammlungsräume, 
Gastronomie, Arztpraxen, Friseure, Laden-
geschäfte und Büroräume sowie Hotelzim-
mer. 
Die Geräteserie steht in zwei Leistungsgrö-
ßen mit einer Luftreinigungsrate (Clean Air 
Delivery Rate, CADR) von 508 m³/h bzw. 
612 m³/h zur Verfügung. Das für die Lüf-
tung von Schulräumen und anderen größe-
ren Räumen besonders geeignete Modell 
„MA-100“ verfügt über einen i-see Sensor, 
der den Raum analysiert und die Anwesen-
heit von Personen erkennt. Hat der i-see 

Sensor eine Person erkannt, wird der Luft-
strom gezielt den entsprechenden Raumre-
gionen angepasst und über den Kopf der 
Person hinweg geleitet. Durch sein 

schwenkbares Gehäuse erreicht er alle Be-
reiche im Raum und steuert den 
Luftaustrittswinkel um bis zu 90° – für eine 
zugfreie Luftströmung. 
Standardmäßig enthalten die Geräte einen 
wiederverwend- und waschbaren Aktiv-
kohlefilter, dessen chemische Eigenschaf-
ten Substanzen zersetzt, die schlechte Ge-
rüche und Gase verursachen und Haut, Au-
gen, Nase und Rachen reizen können. 
Die mobilen Luftreiniger sind darüber hin-
aus mit einem hocheffizienten HEPA-Filter 
ausgestattet, der wirksam alle Keime, Viren 
und Bakterien, die in der Luft vorhanden 
sein können, neutralisiert. Die verwende-
ten Hochleistungsstaubsensoren weisen 
einen Abscheidegrad von ca. 99,95 % auf, 
wodurch auch Schwebeteilchen kleiner 
PM2.5 erkannt und eingefangen werden. 
Für weitere ausführliche Informationen 
steht ein Flyer zur Verfügung, der herunter-
geladen werden kann unter 

https://www.mitsubishi-les.com/media/down-
load/me-luftreiniger-produktinformation-de.pdf 

Die Kombination von hochwertiger Filtertech-
nik gibt im Einsatz des Luftreinigers MA-E100R 
die maximale Sicherheit vor Aerosolen in In-
nenräumen.

Bi
ld

: M
its

ub
is

hi
 E

le
ct

ric

KI_2021_08-09_40_Special_Trox_mit ME.indd   41 17.08.2021   13:36:45



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 
KOMPRESSOREN

42 KI Kälte · Luft · Klimatechnik · 08-09 2021 www.ki-portal.de

Klimatisierung und Kältetechnik 
spielen im Kampf gegen den Kli-
mawandel eine grundlegende 

Rolle: Mit steigenden Temperaturen 
und zunehmender Bevölkerungszahl 
wird die Zahl der Kälte- und Klimatech-
nischen Anlagen sogar exponentiell 
wachsen. Wie aktuelle Studien zeigen, 
wird vor allem die Nachfrage nach Kli-
matisierungslösungen im öffentlichen 
und privaten Sektor zunehmen; denen 
zufolge soll das Volumen des HLK-
Marktes bis zum Jahr 2024 151 Millio-
nen Einheiten erreichen.

Mit dem Ziel, den CO
2
-Fußabdruck 

des gesamten Sektors zu reduzieren 
und auf die strengen europäischen und 
globalen Vorschriften zu reagieren, die 

eine drastische Reduzierung von HFKW 
erfordern, setzen die Unternehmen der 
Branche immer mehr auf die Entwick-

lung von Anlagen, die Kältemittel mit 
niedrigem GWP verwenden“, erklärt 
Marco Perri, Manager für Forschung 
und Entwicklung und Technischen Ser-
vice bei Frascold, einem der führenden 
Akteure in der Entwicklung, Produkti-
on und Vermarktung von halbhermeti-
schen Kompressoren für die Kälte- und 

Klimaanlagenindustrie mit Sitz im 
norditalienischen Mailand. Frascold se-
he sich als „einer der Förderer dieses 
Wandels und investiert in diesem Sinne 
in Forschung und Entwicklung und in 
sein Labor.“ Damit möchte der Herstel-
ler neue Kompressoren-Generationen 
zur Marktreife entwickeln und die be-
stehenden mit alternativen, natürlichen 
oder HFO-Kältemitteln testen. Denn für 
das Unternehmen ist klar, dass die 
Nachfrage nach nachhaltigen, zugleich 
aber auch effizienten und sicheren Ge-
räten zunehmen wird. 

Strategischer Investitionsplan für eines 
der modernsten Labore dieser Art
Der strategische Investitionsplan um-
fasst neue Prüfstände innerhalb des 
hochmodernen Labors am Produktions-
standort in der Provinz Mailand. Im 
Detail wurden ein Prüfstand für Propan 
installiert und der Kalorimeter und die 
CO

2
-Endurance-Anlage erneuert. Dabei 

handelt es sich um moderne Systeme, 
die zu den zahlreichen bereits vorhan-
denen Prüfständen hinzukommen und 

die zusammen den 
Testraum zu einem 
echten Kompetenz-
zentrum machen. 
Dank des Know-
hows des Teams 
hochqualifizierter 

Frascold-Techniker wird maximale 
Qualität und Zuverlässigkeit sowohl bei 
der Überprüfung bestehender Produkte 
als auch bei der Entwicklung neuer 
Baureihen garantiert. 

Die wichtigste Neuheit des Testraums 
ist das Endurance / Kalorimeter für Pro-
pankompressoren, mit dem es möglich 

Testlabor für R290- und CO2-Kompressoren

Neue Systeme für ein echtes  
Kompetenzzentrum
Mit dem Ziel, den CO2-Fußabdruck der Anlagen zu senken, investiert Frascold, einer der führenden Her-
steller von halbhermetischen Kolben- und Schraubenverdichtern für die Kälte- und Klimatechnik, in For-
schung und Entwicklung und in sein Labor, um neue Kompressoren-Generationen auf den Markt zu brin-
gen. Die etablierten Produkte werden mit alternativen, natürlichen oder HFO-Kältemitteln getestet, um 
die Nachfrage nach nachhaltigen, sicheren und leistungsstarken Lösungen befriedigen zu können.

Am Produktionsstandort in der Provinz Mai-
land hat Frascold u.a. einen Prüfstand für Pro-
pan installiert.
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Jetzt besteht die Möglichkeit, verschie-
dene Leistungsparameter zu testen und 
die Wirksamkeit und Effizienz neuer  
Prototyp-Komponenten festzustellen
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Um der zunehmenden Nachfrage etwa des 
Einzelhandels nach Lösungen mit natürlichen 
Kältemitteln wie CO2 (R744) zu entsprechen, 
hat Frascold u.a. sein Angebot an transkriti-
schen CO2-Kompressoren der Baureihe Q10-TK 
komplettiert.

ist, verschiedene Leistungsparameter zu 
testen und die Wirksamkeit und Effizi-
enz neuer Prototyp-Komponenten fest-
zustellen. Eine Anlage ganz im Zeichen 
der Sicherheit des Personals, dank der 
zahlreichen Maßnahmen, wie beispiels-
weise der Positionierung außerhalb des 
Gebäudes und der ausschließlichen 
Verwendung von ATEX-Komponenten. 
Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit, 
mit einem einzigen System unter-
schiedlichste Größen halbhermetischer 
Kompressoren von 30 bis 300 m³/h, die 
Kühlleistungen bis 300 kW entspre-
chen, sowie weitere Elemente, wie der 
Regler und Strömungswächter für 
ATEX-Kompressoren, zu testen. 

CO2-Prüfstand für Leistungsprüfungen 
auf hohem Niveau
Bemerkenswert ist auch das Kalorime-
ter zur Durchführung von Leistungs-
tests von CO

2
-Kompressoren in Über-

einstimmung mit den beiden Referenz-
normen: UNI EN 12900: 2013, die die 
Testbedingungen, Toleranzen und die 
Methode der Datenpräsentation fest-
legt, und UNI EN 13771-1:2017, die im 
Detail die Methodik, mit der Leistungs-
tests an Kompressoren in Bezug auf 
Kühlleistung, aufgenommene Leistung, 
Massendurchsatz des Kältemittels, isen-
troper Wirkungsgrad und Effizienz 
durchgeführt werden müssen, festlegt.
Schließlich hat Frascold sein Endu-
rance-System für CO

2
 aufgerüstet, um 

Lebensdauer- und Haltbarkeitstests von 
Kompressoren unter Belastung bei rea-
len nachgestellten Betriebsbedingun-
gen durchzuführen und so die maxima-
le Zuverlässigkeit der gesamten Pro-

duktpalette an transkritischen Kom-
pressoren zu gewährleisten. 

Wichtige Kooperationen  
für den Austausch von Wissen
F&E-Manager Marco Perri erklärt ab-
schließend: „Frascold zielt auf kontinu-
ierliche Innovation als strategischen 
Ansatz ab, um im globalen Szenario zu 
wachsen und wettbewerbsfähig zu blei-
ben und zu einem nachhaltigeren Wirt-
schaftssystem beizutragen. Eine Ent-
wicklung, die einerseits durch wichtige 
Kooperationen mit renommierten Uni-
versitäten, die darauf abzielen, die 
Durchdringung und den Austausch von 
Wissen zu fördern, und andererseits 
durch die Aufmerksamkeit für For-
schungs- und Entwicklungsfragen an-
getrieben wird.“

In diesem Sinne ziele die aktuelle 
Investition in das Test- und F&E-Labor 
darauf ab, den Kunden die besten Tech-
nologien für morgen zu garantieren. 
Frascold sei in der Tat bereit, OEMs und 
Endverbraucher bei der Erforschung 
der Trends zu unterstützen, die die Zu-
kunft bestimmen werden, wie zum 
Beispiel die Verwendung von transkriti-
schem CO

2
 auch im Industriesektor und 

Propan für Wärmepumpenanwendun-
gen. „Die jüngste Investition ist eine 
eindeutige Bestätigung unseres Engage-
ments, jede Lösung in einen echten 
Mehrwert zugunsten von Zuverlässig-
keit, Sicherheit und reduziertem Ver-
brauch zu verwandeln“, so Perri. � n

https://www.frascold.it/en/

FRASCOLD 
Die Frascold S.p.A ist ein führendes Un-
ternehmen in der Entwicklung, Produk-
tion und Vermarktung von halbherme-
tischen Kolben- und Schraubenverdich-
tern für die Kälte- und Klimatechnik. 
Sein Hauptsitz liegt in der Provinz von 
Mailand, der sich über eine Gesamtflä-
che von 53.000 m² erstreckt. Die Fras-
cold S.p.A. hat das Jahr 2020 mit einem 
konsolidierten Umsatz von 55 Mio. Euro 
abgeschlossen. Das Unternehmen sieht 
sich in einer guten Wettbewerbspositi-
on dank der umfassenden Kontrolle der 
Wertschöpfungskette und einer um-
sichtigen Internationalisierungsstrate-
gie, die bedeutende Investitionen in die 
direkte Präsenz in China, Indien und 
den USA sowie Abkommen mit Ver-
triebshändlern in 86 Ländern umfasst.

Der Testraum ist nun dafür ausgestattet, verschiedene Leistungsparame-
ter für Propan-Kompressoren zu testen und die Wirksamkeit und Effizi-
enz neuer Prototyp-Komponenten festzustellen.

Frascold hat auch sein Endurance-System für CO2 aufgerüstet, um Le-
bensdauer- und Haltbarkeitstests von Kompressoren unter Belastung bei 
realen nachgestellten Betriebsbedingungen durchzuführen.
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Beim Ausatmen und Sprechen werden Tröpfchen und Aerosole unterschiedlicher Größe ausgestoßen. Größere Tröpfchen (rot) sinken nach unten ab. 
Kleinere Tröpfchen (gelb, grün, blau) steigen zunächst nach oben, denn die Körperwärme erzeugt eine Auftriebsströmung. Verschiedene Schutztypen 
von Mund- und Nasen-Bedeckungen verhindern die Ausbreitung in unterschiedlichem Maße. Das Bild zeigt die Simulationen im Vergleich – eine parti-
kelfiltrierende Maske (FFP2/N95), eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske), ein Gesichtsvisier (Faceshield) und ganz ohne Schutz.
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Rechtzeitig zum Sommer 2021 sind 
die Inzidenzen gesunken, aller-
orts waren Lockerungen der Anti-

Corona-Maßnahmen spürbar. Viele 
Menschen nutzten dies, um endlich 
einmal wieder in den Flieger zu steigen 
und Urlaub in anderen Gefilden zu ge-
nießen. Doch zwingt die Delta-Variante 
derzeit zu erneuter Vorsicht in der Co-
rona-Pandemie. Abstandhalten und 
Maskentragen sind daher nach wie vor 
angesagt. Während die Ansteckungsge-
fahr im Außenbereich recht gering ist, 
können sich die infektiösen Aerosole in 
Innenräumen leicht ansammeln und zu 
Ansteckungen führen. Doch wie ver-
breiten sich diese Aerosole, und wie 
hoch ist das Ansteckungsrisiko in Flug-
zeugen, Supermärkten, Klassenräumen 
und Co?

Dies untersuchen Forscherinnen 
und Forscher aus insgesamt 15 Fraun-
hofer-Instituten und -Einrichtungen 

Forschungsprojekt AVATOR der Fraunhofer-Institute

Gefährlichen Aerosolen mit 
Simulationen auf der Spur
Wie verbreiten sich infektiöse Aerosole in Supermärkten, Flugzeugen und anderen Innenräumen, in denen 
viele Menschen aufeinandertreffen? Dies untersuchen Forscherinnen und Forscher aus 15 Fraunhofer-Ins-
tituten sowie -Einrichtungen im Projekt „AVATOR“. Nach einer gründlichen Simulation soll dabei analysiert 
werden, auf welche Weise man die Raumluft effektiv reinigen kann. Dabei kommen unterschiedliche Ver-
fahren und Detaillierungsgrade über lange Zeiträume zum Einsatz.
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Blick von oben auf die Gänge eines Supermarkts. Die Wege (Trajektorien) der simulierten Kunden 
sind als bunte Linien dargestellt, Cluster von ähnlichen Trajektorien jeweils in derselben Farbe. Die 
mittels Künstlicher Intelligenz erstellte repräsentative Trajektorie, die die Berechnung erleichtert, 
ist für den jeweiligen Cluster in Schwarz gezeigt.
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Simulationsszenario Flugzeug – wie verteilen sich Aerosole im Innenraum?
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unter der Federführung des Fraunho-
fer-Instituts für Bauphysik IBP im Pro-
jekt AVATOR, kurz für „Anti-Virus-Ae-
rosol: Testing, Operation, Reduction“. 
„Wir simulieren und analysieren, wie 
sich die Viren in Innenräumen ausbrei-
ten und auf welche Weise man die 
Raumluft effektiv reinigen kann, er-
klärt Prof. Dr. Gunnar Grün, stellvertre-
tender Leiter des Fraunhofer IBP und 
Gesamtprojektleiter. Das Besondere: 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler arbeiten nicht mit einer einzi-
gen Simulationsmethode, sondern er-
stellen an den beteiligten Instituten Si-
mulationen durch unterschiedliche 
Verfahren und Detaillierungsgrade über 
lange Zeiträume. Dies fängt an beim 
unmittelbaren Nahfeld einer infizierten 
Person – demzufolge nahe am Mund – 
bis hin zum Fernfeld, also großen 
Räumlichkeiten. Wie viele Viren gelan-

gen bei verschiedenen Maskentypen in 
die Raumluft? Wie verhält sich die Luft-
strömung in der Nähe einer Person, 
und in welchem Maße verteilen sich 
eventuell ausgeatmete Viren im Laufe 
der Zeit im gesamten Raum? „Wir er-
stellen unterschiedlich skalierte Simu-
lationen, die wir je nach Fragestellung 
zu einer Simulationskette zusammen-
setzen können“, konkretisiert Grün.

So widmet sich beispielsweise das 
Fraunhofer-Institut für Techno- und 
Wirtschaftsmathematik (ITWM) in der 
Nahsimulation insbesondere der Frage, 
wie sich die Aerosolkonzentration in 
der nahen Umgebung einer infizierten 
Person ändert, wenn sie verschiedene 
Masken trägt. Die experimentellen Vali-
dierungsdaten zum Strömungsfeld er-
mittelten Expertenteams mittels Laser-
lichtschnitt- und Schlierenmesstechnik 
am Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdy-

namik, Ernst-Mach-Institut (EMI). Der 
Part des Fraunhofer IBP wiederum liegt 
in der großräumigen Simulation über 
lange Zeiträume, etwa in Flugzeugkabi-
nen oder Produktionshallen. Um die 
Simulationen zu validieren, gleichen 
die Forschungsteams sie mit Messdaten 
aus der IBP-eigenen Flugzeugkabine ab, 
in der sich die auftretenden Raumluft-
strömungen optimal untersuchen las-
sen. „In unseren Simulationen am 
Fraunhofer IBP betrachten wir den ge-
samten Tagesablauf. Die Simulation 
kann daher natürlich nicht annähernd 
so genau sein wie die der anderen Ins-
titute, die sie auf ein paar Minuten be-
schränken. Genau hier liegt jedoch der 
große Vorteil der Simulationskette: Die 
Simulationen ergänzen sich auf sinn-
volle Weise. Da sich die Übergänge 
zwischen den Simulationen verknüp-
fen lassen, kann man das erhaltene Bild 
gewinnbringend erweitern“, erläutert 
Grün.

Agentensimulation 
berücksichtigt Bewegung
Noch einmal komplizierter wird die Si-
tuation, wenn sich die Menschen nicht 
nur unbewegt in den Räumlichkeiten 
aufhalten, sondern in ihnen umherlau-
fen. Auch dies haben die Fraunhofer-
Forscherinnen und -Forscher in ihren 
Berechnungen berücksichtigt – mit ei-
nem Agentenwerkzeug, das Fraunhofer 

Ein Simulationssze-
nario: Wie verteilen 
sich Aerosole in ei-
nem Flugzeug?Bi
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Fritzsche, Nicolas
Taschenbuch für Lüftungsmon-
teure und -meister
8., überarbeitete und erweiter-
te Auflage 2020  
374 Seiten, Din A5, Broschur 
Buch: ISBN 978-3-8007-5072-6 
E-Book: ISBN 978-3-8007-
5073-3, EUR 29,-
VDE Verlag GmbH, Berlin,  
Offenbach
www.vde-verlag.de

nungsaufgaben runden das 
Buch ab. 
Die 8., überarbeitete und erwei-
terte Auflage wurde den gel-
tenden sowie den veränderten 
und neugeschaffenen Normen, 
Verordnungen und Richtlinien 
angepasst. 
Der Autor Dipl.-Ing. Nicolas 
Fritzsche ist geschäftsführen-
der Gesellschafter eines Pla-
nungsbüros für Haustechnik 
und als freier Dozent im Hoch-
schul- und Handwerksbereich 
tätig.

schlagewerk für den Bau von 
raumlufttechnischen Anlagen 
(RLT) geschaffen. Dementspre-
chend werden die wichtigsten 
Teilgebiete der Raumlufttech-
nik im Buch behandelt, ebenso 
wie die notwendigen Arbeits-
fertigkeiten, verbunden mit 
dem dazu erforderlichen theo-
retischen Fachwissen. Darum 
eignet sich dieses Handbuch 
besonders für die praxisnahe 
Aus- und Weiterbildung der 
Meister, Techniker und In- 
genieure. Einfache Berech-

Singapur entwickelt hat. Wer läuft wo 
lang? Auf wen trifft dabei die Person? 
Das Fraunhofer-Institut für Graphische 
Datenverarbeitung (IGD) und das 
Fraunhofer EMI wiederum liefern die 
entsprechenden Raumströmungssimu-
lationen.

Welche Luftverwirbelungen treten 
durch die Bewegung auf? Um dies für 
alle Begegnungen zu simulieren, fehlt 
schlicht die Rechenkapazität. Deshalb 
wählt Fraunhofer Austria mit Metho-
den des Maschinellen Lernens reprä-
sentative Situationen aus, die dann an 
die Strömungssimulation weiterge-
reicht werden. Durch diesen zielgerich-
teten Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz wird die agentenbasierte Strö-
mungssimulation erst handhabbar. Wie 
sich die Aerosole in einem Supermarkt 
verteilen, in dem sich verschiedene 
Menschen bewegen, hat das Konsorti-
um bereits beispielhaft berechnet. Na-
türlich lässt sich das Modell auch auf 
Flugzeuge, Klassenzimmer und andere 
Räume übertragen.

Ableitungen aus Simulationen  
für konkrete Räume
Aus den Simulationen lässt sich für 
konkrete Räume ableiten, wie sich die 
Aerosole verteilen. Wie viele Viren at-
met beispielsweise eine Person im Flug-
zeug ein, wenn ein Infizierter eine Rei-
he weiter vorne sitzt? Anhand zweier 
Risikomodelle, die gemeinsam vom 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 
und -automatisierung (IFF) und Fraun-
hofer-Institut für Toxikologie und Ex-

perimentelle Medizin (ITEM) evaluiert 
werden, kann das jeweilige Infektions-
risiko bewertet und der Einfluss ver-
schiedener Schutzmaßnahmen einge-
schätzt werden. „Durch Verknüpfung 
der verschiedenen Modelle können wir 
so sehr gut erkennen, dass bereits das 
Tragen von FFP2-Masken in einer Flug-
zeugkabine die Ex um mehr als 95 % 
senkt und damit auch das Infektionsri-
siko“, nennt Grün beispielhaft eines der 
Ergebnisse. Das exakte Risiko hängt 
natürlich von verschiedenen Faktoren 
ab: Dem genauen Abstand zur infizier-
ten Person etwa, der Anzahl infektiöser 

Viren sowie der Aufenthaltsdauer im 
Innenraum. Aus den Daten der Risiko-
bewertung wiederum leiten die Pro-
jektbeteiligten sinnvolle Hygienemaß-
nahmen ab und prüfen ihre Wirksam-
keit. Technologien der Raumluftreini-
gung sowie der Validierung ihrer 
Wirksamkeit stehen daher ebenso im 
Fokus der Entwicklungen im Projekt 
AVATOR. Das Projekt AVATOR wurde 
mit Mitteln aus dem Sofortprogramm 
„Anti-Corona“ der Fraunhofer-Gesell-
schaft gefördert.� n

https://www.ibp.fraunhofer.de/

Im Filterprüfstand des Fraunhofer IBP werden viele unterschiedliche, insbesondere Sonderuntersu-
chungen durchgeführt. So können beispielsweise extreme thermodynamische Randbedingungen 
realisiert werden. Die Wissenschaftler können zu Prüfzwecken verschiedenste organische und an-
organische Prüfsubstanzen und Aerosole in den Prüfgasstrom einbringen, mit Online-Analysato-
ren erfassen oder in die Laboranalyse überführen.
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Taschenbuch für Lüftungsmonteure und -meister
Die stark gestiegene Bedeu-
tung der Raumlufttechnik im 
versorgungstechnischen Be-
reich erfordert zunehmende 
Grundkenntnisse auf theoreti-
schem Gebiet, aber auch hin-
sichtlich der praktischen Aus-
führung dieser Anlagen. Wei-
terhin sind durch geänderte 
bzw. neue Normen und Richtli-
nien die bestehenden „Ausfüh-
rungsgewohnheiten” zu über-
denken und an die neuen Re-
gelwerke anzupassen. Mit die-
sem Buch wurde ein Nach- 
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Supraleitende Stromkabel:  
Optimierung der Kühltechnik 

Hochtemperatur-Supraleiter . Unterkühler . kryogene Kühlung 
. Kabelkryostat

Hochtemperatur-Supraleiter zum Aufbau von Stromversor-
gungskabeln bestehen aus keramischen Materialien, die bei 
einer Temperatur in der Nähe des Siedepunktes von flüssigem 
Stickstoff (-196 °C) ihre kritische Temperatur (Sprungtempera-
tur) erreichen und dann ihren elektrischen Widerstand voll-
ständig verlieren. Dadurch lässt sich elektrischer Strom ver-
lustfrei transportieren. Der Vermeidung der ohmschen Verlus-
te steht der energetische Aufwand für die Kühlung gegenüber. 
Dieser hängt neben der erforderlichen Kühlleistung auch von 
der Kühltemperatur, vom Kühlkonzept und von der Art der Käl-
teerzeugung ab.
Die supraleitenden Stromträger werden in Kabelkryostate in-
tegriert, durch die unterkühlter Flüssigstickstoff zirkuliert. Die 
Unterkühlung auf eine Temperatur von ca. -206 °C erfolgt in 
einem Wärmetauscher, der mit im Unterdruck verdampfen-
dem Stickstoff betrieben wird. Alternativ oder ergänzend zu 
dieser „offenen“ Kühlung kann die Kälteerzeugung auch durch 
Kältemaschinen erfolgen und somit ein „geschlossenes“ Kühl-
system aufgebaut werden.
Neben dem Wärmeeinfall durch den Kabelkryostaten sind 
auch die hydraulischen Verluste durch den zirkulierenden Flüs-
sigstickstoff und der Wärmeeintrag der Zirkulationspumpen 
von Bedeutung. Die hierdurch erforderliche zusätzliche Kälte-
leistung lässt sich durch den Einbau von Zwischenkühlstatio-
nen beeinflussen. Weiterhin sind die Temperatur-Hochpunkte 
im Kryostaten bei der Optimierung des Kühlkonzeptes zu be-
trachten, weil diese für die Stromtragfähigkeit des Kabels von 
Bedeutung sind.

Superconducting Power Cables: Effective cooling sys-
tems through multi-dimensional optimization of 
heat impact, pressure drop and installation concept 

high temperature superconductors . subcoolers . cryogenic cooling . 
cable cryostat

High-temperature superconductors for the construction of power 
supply cables consist of ceramic materials that reach their critical 
temperature (transition temperature) at a temperature close to the 
boiling point of liquid nitrogen (-196 °C) and then completely lose 
their electrical resistance. This means that electricity can be trans-
ported without loss. The avoidance of ohmic losses stands against 
the energetic expenditure for cooling. In addition to the required 
cooling capacity, this also depends on the cooling temperature, the 
cooling concept and the type of refrigeration.
The superconducting current carriers are integrated in cable cryo- 
stats through which supercooled liquid nitrogen circulates. The sub- 
cooling to a temperature of approx. -206 °C takes place in a heat ex-
changer which is operated with nitrogen evaporating under vacuum 
conditions. As an alternative or in addition to this “open” cooling, 
the cold can also be generated by refrigeration machines, thus crea-
ting a “closed” cooling loop.
In addition to the heat input through the cable cryostat, the hydrau-
lic losses from the circulating liquid nitrogen and the heat input 
from the circulation pumps are also important. The additional coo-
ling capacity required by this can be influenced by installing inter-
mediate cooling stations. Furthermore, the temperature high points 
in the cryostat are to be considered when optimizing the cooling 
concept, because they are important for the current carrying capaci-
ty of the cable.

Autoren
(v.l.:) Dr.-Ing. Friedhelm Herzog, Thomas Kutz 
Messer Group GmbH, Krefeld

Einleitung
Durch die Entwicklung von Stromkabeln 
mit keramischen Supraleitern besteht 
die Möglichkeit, extrem platzsparende 
Stromverteilungssysteme zu schaffen, 
die mit geringem Tiefbauaufwand zwi-
schen Gas-, Wasser-, und Telekommuni-
kationsleitungen sowie Abwasserkanä-
len und Straßenbahnschienen installiert 
werden können. Außerdem können sie in 
die Leerrohre von herkömmlichen Gasau-

ßendruckkabeln, die aus Altersgründen 
ersetzt werden müssen, eingezogen wer-
den, ohne dass besondere Erdarbeiten 
erforderlich sind. Dies erleichtert den Er-
halt der Stromnetz-Infrastruktur in gro-
ßen Städten und trägt dazu bei, den im 
Zuge der Elektromobilität erforderlichen 
Ausbau kostengünstig durchführen zu 
können.

Die keramischen Supraleiter (Hoch-
temperatur-Supraleiter) bestehen aus 

Materialien, die bei einer Temperatur in 
der Nähe des Siedepunktes von flüssi-
gem Stickstoff (-196 °C / 77 K) ihre kriti-
sche Temperatur (Sprungtemperatur) er-
reichen und dann ihren elektrischen Wi-
derstand vollständig verlieren. Dadurch 
ist es möglich, elektrischen Strom ver-
lustfrei zu transportieren, wobei die 
Stromtragfähigkeit der Kabel exponenti-
ell steigt, je weiter sich die Kühltempera-
tur von der kritischen Temperatur ent-
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Aufbau eines Kabelkryostaten mit interner Flüssigstickstoff-Rückführung  
(Quelle: Nexans)

fernt. Der Ersparung der ohmschen Ver-
luste beim Stromtransport steht der 
energetische Aufwand für die Kühlung 
gegenüber. Dieser hängt neben der er-
forderlichen Kühlleistung auch von der 
Kühltemperatur, von der Art der Kälteer-
zeugung und vom Kühlkonzept ab.

Kühlkreislauf
Die stromtragenden Supraleiter werden 
in einen Kabelkryostat integriert, durch 
den unterkühlter Flüssigstickstoff zirku-
liert, ohne zu verdampfen. So kann die 
durch den Kryostat einfallende Wärme 
abgeführt werden. Die Kühltechnik des 
Kabels besteht im Wesentlichen aus ei-
nem Kühlkreislauf mit Zirkulationspum-
pe und Ausgleichsbehälter sowie einem 
Unterkühler. Die Zirkulationspumpe för-
dert den unterkühlten flüssigen Stick-
stoff durch den Unterkühler und den Ka-
belkryostaten.

Wegen des Wärmeeinfalls durch den 
Kryostaten erhöht sich die Temperatur 
des zirkulierenden Flüssigstickstoffs. 
Auch die Zirkulationspumpe trägt Wär-
me in den Kreislauf ein. Diese Wärme-
mengen werden im Unterkühler wieder 
abgeführt, sodass die Temperatur im Ka-
belkryostaten niedrig bleibt.

Der Ausgleichsbehälter ist erforder-
lich, um durch Temperaturschwankun-
gen verursachte Volumenschwankungen 
zu kompensieren und so den Saugdruck 
der Zirkulationspumpe konstant zu hal-
ten. Damit durch diesen Behälter mög-
lichst wenig Wärme in den Kreislauf ein-
getragen wird, ist er vakuumisoliert. 

„offene Kühlung“
Die Rückkühlung des zirkulierenden Flüs-
sigstickstoffs erfolgt idealerweise in ei-
nem Unterkühler, in welchem zur Käl-
teerzeugung flüssiger Stickstoff im Un-
terdruck verdampft. Der Verdampfungs-
druck lässt sich dabei mittels einer 
Vakuumpumpe auf bis zu 150 mbar ab-
senken, die Verdampfungstemperatur 
liegt dann bei -209 °C (64 K). Tiefere 
Temperaturen sind im praktischen Be-
trieb nicht erreichbar, weil bei -210 °C  
(63 K) der Stickstoff gefriert.

Bei dieser „offenen“ Kühlung kann der 
Ausgleichsbehälter auch als Vorratsbe-
hälter für den Kühlstickstoff dienen, der 
per Tankwagen angeliefert wird. Über 
ein Entspannungsventil gelangt der Flüs-
sigstickstoff dann zum Unterkühler, wo 
er bei einem durch Vakuumpumpen er-
zeugten Druck von 150 mbar bei -209 °C 
(64 K) verdampft und so die Kühlung des 
zirkulierenden Stickstoffs auf -206 °C  

(67 K) ermöglicht. Dieses Kühlverfahren 
ist für Messer patentrechtlich geschützt.

„geschlossene Kühlung“
Alternativ kann an den Unterkühler auch 
eine Kältemaschine angeschlossen wer-
den. Dann wird im Normalbetrieb kein 
Kühlstickstoff benötigt. Somit hat man 
ein „geschlossenes“ System, aus wel-
chem kein Stickstoff entweicht. Es ist 
auch möglich, den bei „offener“ Kühlung 
verdampfenden Stickstoff direkt wieder 
zu verflüssigen, so entsteht eine „quasi- 
geschlossene“ Kühlung.

Bei der „geschlossenen“ bzw. „quasi-
geschlossenen“ Kühlung muss die Kälte 
vor Ort erzeugt werden. Hierfür ist der 
Betrieb einer entsprechenden Maschi-
nentechnik mit erheblichem Stromver-
brauch, Kühlwasserbedarf und War-
tungsaufwand erforderlich. Da zum Be-
füllen des Kabelkryostaten und zum Kalt-

fahren des Systems in jedem Fall 
Flüssigstickstoff benötigt wird, bietet es 
sich an, die Kältetechnik so auszulegen, 
dass bei Wartung oder Störung der Kälte-
maschine bzw. des Rückverflüssigers 
auch „offen“ gekühlt und die Kühlleis-
tung komplett durch Stickstoffverdamp-
fung erbracht werden kann. So lässt sich 
sehr einfach eine Redundanz aufbauen 
und die Betriebszuverlässigkeit erhöhen.

Berechnung des Kältebedarfs
Alle Komponenten des Kabels und des 
Kühlkreislaufs tragen Wärme in das Sys-
tem ein, die kontinuierlich abgeführt 
werden muss. Der Supraleiter selbst er-
zeugt keine Wärme. Bei Wechselstrom-
übertragung entstehen jedoch aufgrund 
von Magnetfeldschwankungen AC-Ver-
luste, die sich aber durch eine optimale 
Anordnung der Supraleiter im Kabel 
weitgehend neutralisieren lassen. Meis-

Stark vereinfachtes Funktionsdiagramm der Kühl- und Pumpanlage

2

1
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1     Typische Daten für die Installation eines supraleitenden Stromkabels

typische Kabelinstallation technische  
Daten Kommentar

Kabellänge 5 km
Verlustwärme durch Kabelkryostat, 
AC-Verluste und Endverschlüsse 10 kW @ 67K Netto-Kältebedarf

Massenstrom Zirkulation 0,8 kg/s (0,00095 m³/s)
Druckabfall im Kabelkryostat 14 bar (14 x 105 N/m²)
hydraulischer Verlust 1,33 kW P(hydr.) = Δp x V̇ 
Wärmeeintrag Pumpanlage 5,0 kW ca. 3 x P(hydr.) + 1 kW
Wärmeeintrag Gesamtsystem 15,0 kW Brutto-Kältebedarf

tens kommt der Hauptanteil der Verluste 
durch den Wärmeeintrag über die Kälte- 
isolation des Kabelkryostaten zustande. 
Dieser Wert ist konstant und bleibt bei 
einer qualitativ hochwertigen Vakuum- 
isolation auch über Jahre hinweg unver-
ändert. Einen weiteren Beitrag liefern die 
Endverschlüsse. Hier entsteht durch den 
elektrischen Widerstand des Kupferan-
schlusses an das Supraleitermaterial ge-
mäß dem ohmschen Gesetz eine strom-
abhängige Wärmemenge. Diese lässt 
sich durch adäquate Konstruktion jedoch 
relativ klein halten, muss aber bei der 
Auslegung beachtet werden. Der Wär-
meeintrag durch AC-Verluste, Kabelkry-
ostat und Endverschlüsse ist der Netto-
Kältebedarf des Systems.

Oft wird vergessen, dass durch die 
Strömung des flüssigen Stickstoffs durch 
den Kabelkryostaten auch Wärme ent-
steht. Dieser Anteil entspricht der hyd-
raulischen Leistung des Pumpvorgangs 
und lässt sich leicht berechnen:

P(hydr.) = Δp x V̇  (Gl. 1)

Je größer die hydraulische Leistung ist, 
desto mehr muss die Zirkulationspumpe 
arbeiten. Da die Pumpe nicht „ideal“ ar-
beitet, ist ihr Wärmeeintrag deutlich grö-
ßer als die hydraulische Leistung, welche 
sie liefert. Außerdem wird das Aggregat 
umso größer, je höher die Leistungsan-
forderung ist. Entsprechend steigt dann 
auch der Wärmeeintrag durch die (iso-
lierten) Oberflächen der Maschine und 
der angeschlossenen Armaturen und 
Rohrleitungen. Überschlägig kann man 
den Wärmeeintrag durch den Pumpvor-
gang durch folgende Formel abschätzen:

W(Pumpvorgang) = 3 x P(hydr.) + 1 kW 
 (Gl. 2)

Dieser Richtwert gilt allerdings nur für 
zwangsfördernde Pumpen. Rotations-
pumpen tragen wegen ihrer Dissipation 
an den Strömungselementen deutlich 
mehr Wärme ein.

Addiert man diesen Wert zum Netto-
Kältebedarf hinzu, so erhält man den 
Brutto-Kältebedarf der Installation, wel-
cher entweder durch Flüssigstickstoff 
oder durch eine Kältemaschine aufge-
bracht werden muss.

Typische Projekte
Die interessantesten Projekte für die Ins-
tallation supraleitendender Stromkabel 
ergeben sich bei der Verbindung von 
Umspannstationen in Großstädten bei 

einer Kabellänge von 2 bis 10 km. Oben 
stehende Tabelle 1 zeigt, grob verein-
facht, die typischen Daten einer solchen 
Verbindung.

Energiebedarf für die Kühlung
Der Kältebedarf kann durch Anlieferung 
von flüssigem Stickstoff (offenes Kühl-
system) oder durch Installation einer 
Kryo-Kältemaschine (geschlossenes 
Kühlsystem) gedeckt werden. Auch kom-
binierte Systeme sind denkbar. Für die 
Kälteerzeugung durch verdampfenden 
Stickstoff kann man von folgenden Richt-
werten ausgehen:

 ■ Kühlstickstoff-Bedarf:   
20,0 kg/h pro kW Brutto-Kälteleis-
tung

 ■ Elektroenergie-Vakuumpumpe:    
0,1 kWh pro kg Kühlstickstoff

Der Elektroenergiebedarf für Zirkulati-
onspumpe und Nebenaggregate wird in 
dieser vereinfachten Darstellung ver-
nachlässigt. Für den in o. a. Tabelle be-
schriebenen Fall ergeben sich dann fol-
gende Betriebsdaten:

 ■ Kühlstickstoff-Bedarf: 
300 kg/h (15 kW x 20 kg/h pro kW)

 ■ Strombedarf Vakuumpumpe: 
30 kW (300 kg/h x 0,1 kWh/kg)

Soll der Kältebedarf mittels einer Kälte-
maschine gedeckt werden, so müssen 

15,0 kW Kälte bei -209 °C (64 K) erzeugt 
werden, damit der zirkulierende Stick-
stoff auf -206 °C (67 K) rückgekühlt wer-
den kann.

Sehr gute Kältemaschinen (z.B. Turbo-
Brayton-Anlagen) arbeiten mit einem 
COP (coefficient of performance) von 0,1 
bei -196 °C (77 K). Rechnet man diesen 
Wert mit dem Carnotfaktor auf -209 °C 
(64 K) runter, so ergibt sich ein COP von 
0,083. Damit ergibt sich folgender Elek- 
troenergiebedarf:

15,0 kW(Kälte@64K) / 0,083 = 181 kW(el.)
 
Es sind also ca. 181 kW Elektroenergie 
erforderlich. Das gilt allerdings nur, wenn 
die Maschine im optimalen Arbeitspunkt 
betrieben wird. Realistischerweise liegt 
der Strombedarf bei etwa 200 kW. Zu-
sätzlich wird noch Kühlwasser benötigt. 
Ist dieses nicht vorhanden, so sind noch-
mals ca. 50 kW Elektroenergie (abhängig 
von der Umgebungstemperatur) zum Be-
trieb einer entsprechenden Prozesskälte-
anlage erforderlich. In der Summe er- 
gibt sich dann ein Strombedarf von ca.  
250 kW.

Bei der „quasi-geschlossenen“ Küh-
lung wird der im Unterkühler verdampf-
te Stickstoff mittels einer Kälteanlage 
rückverflüssigt, sodass dieser nicht in die 
Umgebung abströmt. Da hierbei (im Nor-
malbetrieb) kein Stickstoff entweicht, ist 
dieses Verfahren auch als „geschlossene 
Kühlung“ anzusehen. Um den Stromver-

2   Die wichtigsten Daten für die „offene“ und die „geschlossene“ 
      Kühlung im Vergleich
Kühlleistung:
• netto:  10,0 kW
• brutto: 15,0 kW

Elektro-
Energie

Flüssig-
Stickstoff

Kühl- 
wasser

CO2- 
Emission Kommentar

„offene“ Kühlung
(Flüssigstickstoff) 30 kW 300 kg/h nein 610 t/a

Strombedarf für die N2-
Verflüssigung beim Ga-
selieferanten: 144 kW

„geschlossene“  
Kühlung
(Kryo-Kältemaschine) 250 kW nein ja 876 t/a inkl. Strombedarf für die 

Kühlwassererzeugung
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1

(li.) Durch die Wärmeübertragung zwischen 
vorlaufendem (blau) und rücklaufendem (rot) 
Stickstoff steigt die Kabeltemperatur stark an.

(re.) Durch die Rückkühlung des Flüssigstickstoffs 
am Kabelende sinkt die Maximaltemperatur 
deutlich ab.

T (max)

Temperaturprofil des zirkulierenden Flüssigstickstoffs (beispielhafte Auslegung für ein 1.000 m langes Kabel)

brauch für die Rückverflüssigung mög-
lichst klein zu halten, entwickelte Messer 
eine spezielle Verfahrensführung, die 
zum Patent angemeldet wurde. Dabei 
wird die Kälte des im Unterkühler ver-
dampften gasförmigen Stickstoffs im 
Hauptwärmeübertrager des Verflüssi-
gers genutzt. Dies führt zu einer deutli-
chen Absenkung des spezifischen Ener-
giebedarfs bei der Verflüssigung.

Anmerkung (ökologische Betrachtung)
Für die Verflüssigung des Stickstoffbe-
darfs von 300 kg/h in einer Großanlage 
bei Messer sind 144 kW(el.) erforderlich. 
Der energetische Gesamtaufwand liegt 
somit bei 144 kW + 30 kW = 174 kW. Das 
entspricht bei dem aktuellen Energiemix 
in Europa einer Emission von 610 t/a CO2 
(0,4 kg CO2 / kWh). Dazu kommt noch der 
Kraftstoff für den Tankwagen. Bei einer 
Transportentfernung von 100 km liegt 
dieser bei ca. 9.600 Liter pro Jahr, das 
entspricht einer CO2-Emission von 25 t/a.

Systemoptimierung
Je höher die Kälteverluste im Kabelkryos-
taten sind, desto mehr steigt die Flüs-
sigstickstofftemperatur im Strömungs-
verlauf an. Da die Stromtragfähigkeit der 
Supraleiter mit sinkender Temperatur 
stark zunimmt, ist die Stickstofftempera-
tur entscheidend für den Bedarf an Sup-
raleitermaterial und damit für die Sys-
temkosten.

Kryostat-Durchmesser
Um den Temperaturanstieg im Strö-
mungsverlauf möglichst gering zu hal-
ten, kann die Zirkulationsmenge entspre-
chend angepasst werden. Dies hat je-
doch seine Grenzen, da mit zunehmen-
dem Massenstrom Druckverluste und die 
hydraulische Leistung exponentiell an-
steigen.

Ab einem bestimmten Punkt ist es 
sinnvoll, einen Kabelkryostaten mit grö-
ßerem Durchmesser zu verwenden. We-
gen der größeren Oberfläche steigt zwar 

dann der Wärmeeintrag, aber die hyd-
raulischen Verluste sinken.

Des Weiteren wird die Temperatur des 
zirkulierenden Flüssigstickstoffs durch 
die Wärmeübertragung zwischen vorlau-
fendem und rücklaufendem Stickstoff-
strom beeinflusst. Das führt dazu, dass 
die höchste Temperatur nicht am Stick-
stoff-Austritt des Kabelkryostaten, son-
dern am Kabelende vorliegt.

Diesem Phänomen kann durch Instal-
lation eines Zwischenkühlers am Um-
kehrpunkt der Flüssigstickstoff-Strö-
mung (Kabelende) begegnet werden. Der 
Temperaturhochpunkt verlagert sich 
dann hin zur Kabelmitte. Bei gleicher 
Zirkulationsmenge ist der Temperatur-
hochpunkt jetzt deutlich kleiner. 

Hält man den Wert des Temperatur-
hochpunktes bei, so lässt sich der Zirku-
lationsmengenstrom in etwa halbieren. 
Das führt dann zu einer Verringerung der 
hydraulischen Verluste um den Faktor 8. 
Durch Optimierung von Zirkulations-

Prinzipschema einer Kabelinstallation mit Zwischenkühler

3

Kabellänge Kabellänge
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Temperaturprofil mit und ohne separater Rückleitung für den Flüssigstickstoff

2
menge und Temperaturhochpunkt las-
sen sich die Betriebskosten oder die Sys-
temkosten minimieren.

Zwischenkühler
Ein Zwischenkühler ist sehr einfach auf-
gebaut. Er besteht lediglich aus einem 
Unterkühler mit angeschlossener Vaku-
umpumpe (ggf. redundant). Dabei wird 
der erforderliche Kühlstickstoff über ein 
Regelventil (Expansionsventil) aus der 
Zirkulation entnommen, eine Flüs-
sigstickstoff-Tankanlage ist hier nicht er-
forderlich.

Da der Zirkulationsstickstoff eine 
niedrigere Enthalpie hat als der Flüs-
sigstickstoff in der Tankanlage, ist der 
spezifische Stickstoffbedarf der Zwi-
schenkühler ca. 10 % geringer als im 
Hauptunterkühler. Die aus der Zirkulati-
on entnommene Stickstoffmenge wird 
an der Saugseite der Zirkulationspumpe 
direkt aus dem Tank der Basisstation 
nachgespeist. Da der Stickstoff aus dem 
Tank eine etwas höhere Temperatur hat 
als der unterkühlte Stickstoff am Kabel- 
austritt, wird an dieser Stelle mit flüssi-
gem Stickstoff „geheizt“. Entsprechend 
erhöht sich der Kühlleistungsbedarf für 
den Hauptunterkühler.

Bei größeren Entfernungen können 
zusätzliche Zwischenkühler auf der Ka-
belstrecke installiert werden, um die Zir-
kulationsmenge weiter abzusenken und 
den Gesamtdruckverlust der Installation 
zu reduzieren. 

Separate Rückleitung
Eine weitere Möglichkeit der Reduzie-
rung der Zirkulationsmenge besteht in 
der Installation einer separaten Rücklei-
tung für den Zirkulationsstickstoff. Dies 
hat den wesentlichen Vorteil, dass es 

keine Wärmeübertragung zwischen vor- 
und rücklaufendem Stickstoff gibt und 
sich somit ein deutlich günstigeres Tem-
peraturprofil im Kabelkryostaten ein-
stellt. Das Temperaturmaximum stellt 
sich dann am Austritt des Kabelkryosta-
ten ein und nicht in der Mitte. Außerdem 
ist es niedriger (bei gleicher Zirkulations-
menge). Ein weiterer Vorteil besteht dar-
in, dass ein Kabelkryostat mit kleinerem 
Durchmesser verwendet werden kann, 
weil kein Platz für die interne Rückström-
leitung erforderlich ist.

Die separate Rückleitung wird bezüg-
lich ihrer thermischen Isolation ähnlich 
ausgeführt wie der Kabelkryostat. Die 
Kosten hierfür sind nicht unerheblich 
und führen meistens auch zu zusätzli-
chem Tiefbauaufwand. Außerdem muss 
bei der Systemauslegung der zusätzliche 
Wärmeeinfall berücksichtigt werden, 
welcher in der gleichen Größenordnung 
liegt wie der Wärmeeinfall durch den 
Kabelkryostaten.

Fazit
Eine gutes supraleitendes Stromübertra-
gungssystem erfordert die Lösung einer 
mehrdimensionalen Optimierungsauf-
gabe von Kabel- und Kühlanlagenpara-
metern. Hierbei sind die gegenseitigen 
Abhängigkeiten von Kabelquerschnitt, 
Druckverlust, Wärmeeinfall durch den 
Kabelkryostaten und Wärmeeintrag der 
Zirkulationspumpen zu berücksichtigen.
Durch eine überschlägige Abschätzung 
kann man dem Optimum schon sehr na-
hekommen und recht einfach eine grobe 
Betriebs- und Investitionskostenabschät-
zung machen.   n
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Kryo-Lagerroboter in der Biobank:  
Erfassung der Probentemperatur

Biobanking . Biobank . Lagerroboter . Temperaturmessungen .
Kryokonservierung

Im Bereich des Biobankings werden vermehrt Lagerroboter 
eingesetzt. Hier wurden beim Durchfahren der -20 °C und   
-80 °C Bereiche in einem Brooks BiostoreTM II die Probentempe-
raturen erfasst.  In einigen Bereichen des Roboters konnten 
Temperaturanstiege in den Probenröhrchen von über 6 K/min 
verzeichnet werden.

Cryogenic storage robots in the biobank:  
Measurement of sample temperature

biobanking . biobank . storage robots . temperature measurements . 
cryopreservation

Within the field of biobanking, storage robots are being increasingly 
utilized. Here, the sample temperatures were measured during the 
progression through the -20 °C and -80 °C areas in a Brooks Bio- 
storeTM II. In some areas of the robot, the obtained temperature 
within the sample tubes increased to more than 6 K/min.

Autoren
(v.l.:) Tim Sören Frederik Rittinghaus1, Jakob Nicolai Keller2, Sara Yasemin 
Nussbeck2, Birgit Glasmacher1, 1Leibniz Universität Hannover, Institut für 
Mehrphasenprozesse, 2Universitätsmedizin Göttingen, Zentrale Biobank UMG

Einleitung
In Deutschland gibt es derzeit etwa 40 
akademische Biobanken mit Kryolage-
rung. Diese haben sich im Bereich der 
biomedizinischen Forschung zu einer un-
verzichtbaren Quelle für biologisches 
Material entwickelt, nicht zuletzt auch 
für die Untersuchungen im Rahmen der 
Covid-19-Pandemie. Im gleichen Maße 
sind die Anforderungen an die Qualität 
der eingelagerten Proben gestiegen [1, 
2]. So reicht es nun nicht mehr, diese un-
kontrolliert in Ultratiefkühltruhen zu la-
gern. Eine zunehmende Zahl an Bioban-
ken baut die Temperaturüberwachung 
aus und investiert in vollautomatische 
Lagerroboter, um eine gleichbleibend ho-
he Qualität der Proben zu gewährleisten 
[3]. Auch die Zentrale Biobank der Uni-
versitätsmedizin Göttingen geht mit 
dem Lagerroboter Brooks BiostoreTM II 
diesen Weg (siehe Abb. 1). Der Roboter 
lagert die Probengefäße in verschiede-
nen Größen automatisiert ein. Die Lager-
temperatur beträgt -80 °C, jedoch sind 
Bereiche wie der Scanner und die Einla-
gerungsautomatik auf eine Mindesttem-
peratur von -20 °C limitiert. Eine zwi-
schenzeitliche Erwärmung der Proben 

wirkt sich jedoch negativ auf die Qualität 
der Proben aus [4]. Zur Überprüfung 
wurden daher im Rahmen dieser Unter-
suchung Temperaturverläufe innerhalb 
von drei Probengefäßen an repräsentati-
ven Positionen innerhalb eines 96er-
Racks während der Einlagerung in den 
Lagerroboter gemessen und ausgewer-
tet.

Material und Methoden
Für die Temperaturmessungen wurde ein 
am Institut für Mehrphasenprozesse 
entwickeltes Temperaturmesssystem 
verwendet. Dieses basiert auf einem Mi-
krocontroller (Nano V3, Fa. Elegoo). Als 
Temperatursensoren wurden drei Typ T 
Thermoelemente (TT-TI-30-SLE, Fa. Ome-
ga) verwendet, welche über je einen Ver-
stärker (MAX31856, Fa. Adafruit Indust-
ries) mit dem Mikrocontroller verbunden 
sind. Die Temperaturen wurden sekünd-
lich auf einer SD-Karte (MicroSDHC 16GB 
Class 10, Fa. Intenso) gespeichert, diese 
war in einem SD-Karten-Modul (MicroSD 
card breakout board+, Fa. Adafruit Indus-
tries) eingesteckt. Die Stromversorgung 
erfolgte über zwei Batterien (9V-E-Block-
1200mAh, Fa. Ansmann). Um die Elektro-

nik, insbesondere aber die Batterien in 
einem Temperaturbereich über -40 °C zu 
halten, wurden zwei tieftemperatur-
taugliche Heizfolien (HK5163R44.0L12B, 
Fa. MINCO) verwendet [5]. Ihre Leistung 
wurde über den Mikrocontroller und ei-
nen MOSFET (BUZ11, Fa. ST) gesteuert. 
Alle elektronischen Komponenten wur-
den in einem 3-D gedruckten Gehäuse 
aus Polylactid verbaut, welches mit einer 
10 mm starken Isolation aus Aerogel (Ae-
rogel Spaceloft λ : 0,015 W/m·K, Fa. Sta-
dur-Süd) versehen war. Die Temperatur 
im Inneren des Gehäuses wurde über die 
internen Sensoren der Verstärker gemes-
sen. Die drei Thermoelemente wurden 
über Bohrungen aus dem Gehäuse ge-
führt. Auf der Oberseite des Gehäuses 
konnten die Verbindung der Thermoele-
mente über ein Stecker-System unterbro-
chen werden (siehe Abb. 2).  

Das IO-Modul des Lagerroboters weist 
eine Temperatur von -20 °C auf (siehe 
Abb. 3). Daneben befindet sich der Scan-
ner mit der gleichen Temperatur. Beide 
Module sind mit dem Zwischengang  
(-20 °C) verbunden. In diesem befindet 
sich der Roboter, der die Proben zwischen 
allen Modulen transportieren kann. Zu 
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den  -80 °C Bereichen gehören die Lager-
bereiche 1 und 2 mit dem Zwischenlager 
im Lagerbereich 1, welches zur Akklima-
tisierung der Proben direkt nach der Ein-
lagerung und vor dem Scannen dient. 
Neben dem Lagerbereich 1 befindet sich 
der Tube-Picker, der eine Umschichtung 
der Proben auf dichtergepackte Trays er-
möglicht. 

Für die Versuche wurde ein SBS-Rack 
bestückt mit 96 0,7-ml-Polypropylen-
Kryogefäßen (FluidX 96-Format, 0.7 ml 
External Thread Tube with 2D Code, pre-
capped with screw cap, pre-racked in au-
tomation friendly rack, 68-0700-12N, Fa. 
Brooks Life Science Systems) verwendet. 
Die Racks bestehen ebenfalls aus Poly-
propylen und haben Abmessungen von 
127,6 x 85,5 x 24,6 mm. Jedes Röhrchen 
wurde mit 0,3 ml 0,9 % (w/v) Kochsalzlö-
sung befüllt. Der Temperatursensor T1 
wurde auf einer Ecke, T2 mittig im Rack 
und T3 mittig an einer der langen Seiten 
platziert (siehe Abb. 4). Dazu wurden die 
Deckel der Probenröhrchen mittig mit 
Durchgangsbohrungen versehen. Die 
Sensoren berührten die Innenseite der 
Kryogefäße. Um ein Verrutschen der Sen-
soren zu unterbinden, wurden diese mit-
hilfe von Klebeknete (Tesa Tack, Fa. Tesa) 
außen am Gefäßdeckel fixiert. Das vor-
bereitete SBS-Rack wurde in einem  
-80 °C Ultratiefkühlschrank (MDF-
DU700VH-PE, Fa. Panasonic) gelagert, bis 
dieses auf  -80 °C abgekühlt war. Für die 
Messung wurde das SBS-Rack direkt vom 
Tiefkühlschrank in eine Polystyrolbox mit 
Trockeneis überführt. Die Box wurde mit 
einem Polystyroldeckel verschlossen und 
zum Lagerroboter transportiert. Dort 
wurde das SBS-Rack aus der Box entnom-
men und auf einem Tray des Lagerrobo-
ters platziert. Das Temperaturmesssys-
tem wurde zuvor auf demselben Tray 
platziert. Zwischen SBS-Rack und Tempe-
raturmesssystem wurde eine Lücke von 
zwei Stellplätzen eingehalten, um mögli-
che Temperatureinflüsse durch das be-
heizte Messsystem zu unterbinden (sie-
he Abb. 4). Die Thermoelemente wurden 
mit dem Messsystem verbunden, der 
Deckel des SBS-Racks entfernt und das 
Tray in das -20 °C Input-Output-(IO)-Mo-
dul des Lagerroboters (BiostoreTM II, 
Brooks Life Science Systems, UK) einge-
schoben (siehe Abb. 3). Dort wurden die 
Temperaturen über einen Zeitraum von 
25 Minuten aufgezeichnet. Weitere Ver-
suchsreihen wurden im Scanner und im 
Zwischengang durchgeführt. Dafür wur-
de das Tray zunächst für 10 Minuten in 
das Zwischenlager ( -80 °C) gefahren. 

Anschließend wurden die Temperaturen 
in den zuvor genannten Modulen eben-
falls für 25 Minuten aufgezeichnet. Auf 
dem Weg in das Input-Output-Modul 
bzw. in den Scanner passierten die Pro-
ben für ca. 15 Sekunden den auf -20 °C 
temperierten Zwischengang. Alle Versu-
che wurden mit fünf Wiederholungen 
durchgeführt. Nach jeder Messung wur-
den die Proben wieder ausgelagert und 
in der Trockeneisbox platziert, bis die 
Temperatur wieder auf unter  -75 °C ge-
sunken war.

Die Einlagerung wurde mittels manu-
eller Steuerung des Roboters durchge-
führt, wodurch die einzelnen Schritte 
länger dauerten als im vollautomati-
schen Einlagerungsprozess. Die manuel-
le Steuerung wurde gewählt, da der au-
tomatische Einlagerungsprozess nicht 
auf den Umgang mit Eingaben dieser Art 
(SBS-Rack 96-Format und Temperatur-
messsystem auf einem Tray) ausgelegt 
und getestet ist.

Ergebnisse
Zu Versuchsbeginn (Proben auf Trocken-
eis) lag die Temperatur der Proben T1-T3 
in einem Bereich von -69 °C bis -75 °C. 

Die Platzierung des SBS-Racks auf dem 
Tray und die Überführung in den Lager- 
roboter dauerte zwischen 18 s und 58 s. 
In dieser Zeit war das SBS-Rack, zumeist 
mit einem Deckel versehen, einer Raum-
temperatur von 18 °C ausgesetzt. Bei Er-
reichen des Zwischenlagers lag die Tem-
peratur der Proben zwischen -58 °C (T1) 
und -69 °C (T2). Im Zwischenlager nahm 
die Probentemperatur wieder ab. Die 
Kühlraten betrugen dabei zwischen  
0,8 K/min und 0,4 K/min. Die Gesamt-
dauer eines Einlagerungsprozesses vom 
Schließen des IO-Moduls bis zum Errei-
chen des Zwischenlagers durch den Zwi-
schengang betrug 75 s bis 105 s. 

Die Kühl- und Heizraten sowie die 
Aufenthaltsdauer im normalen Betrieb 
in den einzelnen Modulen sind in Tab. 1 
zusammengefasst. Im IO-Modul erfolgte 
ein Temperaturanstieg mit einer Heizrate 
von bis zu 6,5 K/min (siehe Abb. 5). Die 
Temperatur der Probe in Eckposition 
stieg am schnellsten, gefolgt von der 
Probe auf der langen Seite. Die Probe im 
Zentrum des Racks wies die geringste 
Heizrate auf. Während des Scanvorgangs 
lag die Heizrate bei ca. 3 K/min (siehe 
Abb. 6). Die Proben befanden sich im 

Lagerroboter Brooks 
BiostoreTM II der zentra-
len Biobank der Univer-
sitätsmedizin Göttin-
gen

1

Blick in das geöffnete 
Messgerät mit An-
schlussbuchsen für die 
Thermoelemente (1), 
der Isolation (2), dem 
Kartenleser (3), einem 
Temperaturmessver-
stärker (4) und einer 
Heizfolie (5) 

2
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Skizze des Lagerrobo-
ters (Draufsicht) mit 
den verschiedenen Mo-
dulen und Temperatur-
bereichen. Die Höhe des 
Lagerroboters beträgt 
2,77 m.

3

Tray mit SBS-Rack (links) mit 96 0,7-ml-Röhrchen, von denen 3 mit Temperatursensoren be-
stückt sind, und das Temperaturmesssystem (rechts) auf einem Tray für den Lagerroboter.

4

Normalbetrieb ca. 1,5 Minuten in diesem 
Bereich. Der Transport durch den Zwi-
schengang nahm im Normalbetrieb 15 
bis 21 Sekunden in Anspruch. Hier er-
wärmten sich die Proben mit maximal 
2,3 K/min (siehe Abb. 7).

Diskussion
Die Messungen zeigen, dass bereits im 
Normalbetrieb eines Lagerroboters (ins-
besondere bei der Einlagerung) mit Tem-
peraturanstiegen um bis zu 20 K zu rech-
nen ist, je nach Position der Probe im 
SBS-Rack. Auch nach der Einlagerung 
und Akklimatisierung im Zwischenlager 
erwärmen sich die Proben bei jedem 
Durchfahren der -20 °C-Bereiche. Auf-
grund der kurzen Verweilzeit im Zwi-
schengang erwärmen sich die Proben je-
doch nur geringfügig. Solange die Pro-
zesse störungsfrei ablaufen, liegt die Er-
wärmung der Proben in der Regel unter 
10 K. Sollten die Proben aber einmal län-
ger als 2-3 Minuten einer Temperatur 
von -20 °C oder mehr ausgesetzt sein, 
wie es z.B. beim Scannen unleserlicher 
Codierungen auftreten kann, liegt der 
Temperaturanstieg der Proben oft über 
10 K. Die stärksten Temperaturschwan-
kungen erleiden die Probengefäße in ex-
ponierten Positionen wie den Ecken aber 
auch den Randbereichen der Racks. Die 
Proben im Zentrum weisen die gerings-
ten Temperaturschwankungen auf. Je ge-
ringer die Anzahl der benachbarten Pro-
ben ist, desto stärker fallen die Tempera-
turschwankungen aus. Dies ist auf die 
Wärmekapazität der umgebenden Luft 
zurückzuführen, welche geringer ausfällt 
als die der wasserhaltigen Proben. Die 
Proben verlangsamen den Temperatur-
anstieg entsprechend gegenseitig. Auf-
grund des größeren Verhältnisses von 
Gefäßoberfläche zu Probenvolumen bei 
kleinen Proben ist weiterhin davon aus-
zugehen, dass die Temperaturschwan-
kungen in kleinvolumigen Proben stärker 
ausfallen als in Proben mit größerem 
Volumen.

Sowohl die Einlagerung als auch die 
Auslagerung von Probengefäßen in und 

aus dem Lagerroboter sind die kritischs-
ten Prozessschritte. Sie sollten so kurz 
wie möglich gehalten werden. Die Pro-
ben sollten direkt aus einem Behälter 
mit Lagertemperatur in den Lagerroboter 
überführt werden und umgekehrt. Der 
Aufenthalt im IO-Modul ist ebenfalls 
kurz zu halten, sodass, obwohl mehrere 
Trays gleichzeitig eingestellt werden 
können, jeweils nur eins eingestellt wer-
den sollte, um die Zeiten der einzelnen 
Trays und der darauf befindlichen Proben 
bei -20 °C möglichst kurz zu halten. Die 
Proben sollten umgehend zur Abkühlung 
in das Zwischenlager gefahren werden. 
In diesem Zusammenhang sollte in Be-

tracht gezogen werden, die Akklimatisie-
rungsdauer von 10 Minuten zu erhöhen, 
sofern davon auszugehen ist, dass die 
Proben bei der Einlagerung einem zu 
hohen Wärmeeintrag ausgesetzt waren. 
Für eine Probe, welche sich z.B. auf -60 °C 
erwärmt hat, ist nach 25 Minuten Akkli-
matisierung eine Abkühlung auf annä-
hernd -80 °C zu erwarten.  Bei RNA-Pro-
ben ist bereits eine Erwärmung auf über 
-70 °C zu vermeiden, da oberhalb dieser 
Temperaturen Endonukleasen aktiv sind, 
welche die RNA abbauen [6]. Weiterhin 
ist zu empfehlen, die wertvolleren oder 
temperatursensitiveren Probentypen, 
z.B. RNA, zentral im Rack zu positionieren 

1  Heizraten und Aufenthaltszeiten der Proben in den einzelnen Bereichen des Lagerroboters
Heizraten in K/min

Aufenthaltsdauer im Normalbetrieb in s
T1 (Ecke) T2 (Mitte) T3 (Seite)

Input-Output-Modul 6,5 ± 0,3 2,5 ± 0,4 4,7 ± 0,2 60 - 90 (Manueller Betrieb) 
33 - 37 (Automatikbetrieb)

Zwischenlager -0,8 ± 0,2 -0,4 ± 0,2 -0,7 ± 0,2 600
Scanner 2,9 ± 0,1 2,3 ± 0,2 3,0 ± 0,2 85 - 89
Zwischengang 2,3 ± 0,1 1,8 ± 0,05 2,0 ± 0,2 15 - 21
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Temperaturverläufe in 
den drei Proben T1 bis 
T3 im IO-Modul. Die 
Heizung (rot) des Mess-
systems wurde nicht 
zugeschaltet.

5

Temperaturverläufe in 
den drei Proben T1 bis 
T3 im Scanner. Zu Be-
ginn wurden die Proben 
eingelagert und im 
Zwischenlager akklima-
tisiert. Die Heizung (rot) 
des Messsystems wurde 
nicht zugeschaltet.

6

und diese mit Probendummys zu umge-
ben. So kann die gegenseitige Kühlung 
der Proben ausgenutzt werden. Alterna-
tiv wäre die Verwendung von Racks mit 
höhergezogenem Rahmen denkbar, der 
die Proben im äußeren Bereich kurzfris-
tig besser gegen Temperatureinflüsse 
von außen isolieren würde. Abschlie-
ßend ist zu empfehlen, die Auswirkun-
gen der Temperaturschwankungen auf 
die Qualität der eingelagerten Probenart 
zu bestimmen. 

Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Untersuchung wur-
den die ersten Messungen der Tempera-
turschwankungen in Kryogefäßen bei 
der Einlagerung in einen Lagerroboter 
BiostoreTM II der Firma Brooks Life Science 
Systems durchgeführt. Um möglichst an-
wendungsnahe Messergebnisse zu erzie-
len, wurde ein eigens entwickeltes, auf 
einem Arduino-Mikrocontroller basieren-
des Messsystem mit Thermoelementen 
verwendet, das zusammen mit dem Pro-
benrack eingelagert wurde. Mit diesem 
System wurden die Temperaturen im In-
neren der Probengefäße gemessen. Wir 
konnten zeigen, dass abhängig vom  
-20 °C- oder  -80 °C-Bereich im Lager- 
roboter Heizraten von bis zu  
6,5 K/min auf die Proben einwirken. Pro-
ben im Randbereich der Racks erfahren 
höhere Temperaturschwankungen als in 
der Mitte. Aufbauend auf den Ergebnis-
sen wird empfohlen, Ein- und Auslage-
rungsvorgänge zeitlich zu optimieren 
und die Kühlkette soweit wie möglich 
einzuhalten.
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Temperaturverläufe in 
den drei Proben T1 bis 
T3 im Zwischengang. 
Zu Beginn wurden die 
Proben eingelagert und 
im Zwischenlager akkli-
matisiert. Die Heizung 
(rot) des Messsystems 
wurde nicht zugeschal-
tet.

7
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Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch, HTW Dresden, FB Maschinenbau

Dachklimageräte
DIN EN 17625 (Entwurf) 
Titel: Dachklimageräte (deutsche und eng-
lische Fassung)
veröffentl.: 01/2021, Einsprüche bis 
11.02.2021

Der Normentwurf legt die Begriffe, die 
Prüfbedingungen und Prüfverfahren für 
Dachgeräte mit elektrisch angetriebe- 
nem(n) Verdichter(n) fest, die mit einem 
zusätzlichen Heizgerät ausgestattet sein 
können und einen elektrischen Widerstand 
oder die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
verwenden.
Er deckt ab: 
• Luft/Luft-Geräte mit integrierten Innen- 
und Außenlüftern sowie Wasser/Sole-Luft-
Geräte mit integriertem(n) Innenven- 
tilator(en) und integrierter oder nicht inte-
grierter Flüssigkeitspumpe,
• Dachgeräte mit 2, 3 oder 4 Klappen, ein-
schließlich mehrerer Merkmale wie freie 
Kühlung, Mischung von Luftströmen (auf 
beiden Seiten) und Wärmerückgewinnung.
Er behandelt Dachgeräte, die Raumheizung 
und/oder -kühlung für Komfortzwecke er-
möglichen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Prüf-
bedingungen, Prüfgeräte, Einstellungen, 
Leistungs- und Leistungsaufnahme-Be-
rechnungen, Verfahren zur Leistungsprü-
fung, Hilfsmodi, saisonale Leistung, Prüf-
verfahren für die elektrische Leistungsauf-
nahme im Modus „Temperaturregler – Aus“, 
im Bereitschaftsmodus und im Modus Kur-
belgehäuseheizung sowie im Modus „Aus“, 
Kennzeichnung.
Die normativen Anhänge B, D und E bein-
halten Aussagen zu: Luft-Enthalpie-Prüf-
verfahren (Innenseite), Bestimmung des 
Wirkungsgrades von Flüssigkeitspumpen, 
Messung der Luftstromrate.
Die informativen Anhänge A, C und F be-
schreiben Aspekte zu: Darstellung von Kon-
figurationen eines Dachgerätes, in den An-
hängen verwendete Symbole, Klimastufen 
(BIN) und Stunden. 

Heiz- und Kühlanlagen
DIN EN 17671 (Entwurf) 
Titel: Heizungsanlagen und wassergeführ-
te Kühlanlagen in Gebäuden – Planung von 

wassergeführten Kühlanlagen (deutsche 
und englische Fassung)
veröffentl.: 07/2021, Einsprüche bis 
04.08.2021

Der Normentwurf legt die Planungskriteri-
en für geschlossene wassergeführte Kühl-
anlagen in Gebäuden fest. Die Anforderun-
gen zielen darauf ab, ein angemessenes 
technisches Qualitätsniveau zu erreichen 
und das gewünschte thermische Raumkli-
ma bei minimalem Energieverbrauch zu 
erhalten.
Er umfasst Kühlanlagen folgenden Typs:
• Einrichtungen zur wassergeführten 
Wärmeabfuhr der Kälteanlage,
• Einrichtungen zur Kälteerzeugung und 
Speicherung des Kalt- bzw. Kühlwassers,
• Einrichtungen zur Kaltwasserverteilung,
• Einrichtungen zur Absorption der Wär-
meübergabe,
• Regeleinrichtungen,
• Sicherheitseinrichtungen.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, An-
forderungen an die Systemauslegung.
Die informativen Anhänge A und B be-
schreiben Aspekte zu: Hinweise für die 
Auslegung von Membran-Druckausdeh-
nungsgefäßen (statische Druckhaltung) 
und Druckhaltestationen (dynamische 
Druckhaltung) für geschlossene Systeme, 
Hydraulikpläne für Heizung und Kühlung.

Energetische Bewertung – Lüftung
DIN EN 16798 Bl. 1/NA (Ent-
wurf)
Titel: Nationaler Anhang – nationale Er-
gänzungen zur Anwendung – Energetische 
Bewertung von Gebäuden – Lüftung von 
Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für 
das Innenraumklima zur Auslegung und 
Bewertung der Energieeffizienz von Ge-
bäuden bezüglich Raumluftqualität, Tem-

peratur, Licht und Akustik – Modul M 1-6
veröffentl.: 06/2021, Einsprüche bis 
14.07.2021

Der nationale Anhang NA legt die Kriterien 
für die Innenraumqualität fest – im Zusam-
menhang mit thermischem Raumklima, 
Raumluftqualität, Beleuchtung und Akus-
tik – und gibt an, wie diese Parameter fest-
zulegen sind, die bei der Auslegung von 
Anlagen in Gebäuden und bei Energieeffizi-
enzberechnungen verwendet werden sol-
len.
Behandelt werden: Allgemeines, Kategori-
en für das Raumklima, Standardkriterien 
für das thermische Raumklima, zulässige 
Innentemperaturen in Gebäuden ohne ma-
schinelle Kühlung, Grundlage der Kriterien 
für die Raumluftqualität und Außenluftvo-
lumenströme, Definition von schadstoffar-
men und sehr schadstoffarmen Gebäuden, 
Kriterien für die Beleuchtung, Kriterien des 
anlagebedingten Innengeräuschpegels für 
einige Räume und Gebäude, gesundheits-
bezogene Kriterien der WHO für die Raum-
luft, Benutzungsprofile für Energieberech-
nungen.
Erkennbare Änderungen in den Darstellun-
gen beim Vergleich mit Anhang B von  
Blatt 1:
• Anmerkung bei empfohlenen Ausle-
gungswerten der operativen Innentempe-
ratur im Winter und Sommer: statt 50 % rel. 
Feuchte allgemein, jetzt 60 % rel. Feuchte 
im Sommer und 40 % rel. Feuchte im Win-
ter.
• Diagramm: zulässige mittlere Luftge-
schwindigkeit in der Aufenthaltszone (DR = 
15 %).

Luftleitungen
DIN EN 15780 (Entwurf)
Titel: Lüftung von Gebäuden – Luftleitun-
gen – Sauberkeit von Lüftungsanlagen 
(deutsche und englische Fassung) 
veröffentl.: 07/2021, Einsprüche bis 
04.08.2021, Ersatz für DIN EN 15780 von 
01/2012

Die Richtlinie gilt sowohl für neue als auch 
für bestehende Lüftungs-, Klima- und Kü-
chenabluftanlagen und legt Beurteilungs-
kriterien für die Sauberkeit und die Reini-
gungsverfahren für diese Anlagen fest.
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Sie legt allgemeine Anforderungen und 
Verfahren fest, die zur Beurteilung und 
Aufrechterhaltung der Sauberkeit von ka-
nalisierten Lüftungen, für Lüftungsanlagen 
und Küchenabluftanlagen erforderlich sind.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, Kri-
terien für Sauberkeit und Beurteilung, Me-
thodik, Bewertung und Bericht.
Die informativen Anhänge A bis K behan-
deln Aspekte zu: Sauberkeitsqualität von 
Lüftungsanlagen, Beispiel eines Reini-
gungsplans für eine Lüftungsanlage, zent-
rale raumlufttechnische Geräte – besonde-
re Hinweise, besondere Hinweise für Filter 
in zentralen RLT-Geräten, besondere Hin-
weise für Befeuchter in zentralen RLT-Gerä-
ten, Luftleitungen – besondere Einbauhin-
weise für Lüftungsanlagen, Luftdurchlässe 
und Geräte – besondere Hinweise, Verfah-
ren zur Messung von Staubansammlung – 
Lüftungsanlage, europäische Saugprüfver-
fahren zur Messung der Staubablagerung 
in Lüftungsanlagen, Küchenablufteinrich-
tungen – besondere Hinweise, Wischprüf-
verfahren zur Bewertung der Sauberkeit 
vor Ort.
Geändert wurden u.a.: redaktionelle Über-
arbeitung der Norm, Überarbeitung der 
Anhänge, Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs auf Küchenabluftanlagen.

Brandschutz – Lüftungsanlagen
MLAR – Ausgabe 2
Titel: Muster-Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen an Lüftungsan-
lagen
veröffentl.: 04/2021, veröffentl. durch DIBt 
(deutsches Institut für Bautechnik), Down-
load möglich

Die Richtlinie gilt für den Brandschutz von 
Lüftungsanlagen, an die Anforderungen 
nach § 41 MBO gestellt werden. 
Sie gilt nicht für mit Luft arbeitende Trans-
portanlagen (z.B. Späneabsaugung, Rohr-
postanlagen). 
Inhaltlich werden behandelt: Geltungsbe-
reich, Begriffe, Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen, Anforde-
rungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit 
von Lüftungsleitungen und Absperrvorrich-
tungen von Lüftungsanlagen, Anforderun-
gen an die Installation von Lüftungsanla-
gen, Einrichtungen zur Luftaufbereitung 
und Lüftungszentralen, Lüftungsanlagen 
für besondere Nutzungen, Abluftleitungen 
von gewerblichen oder vergleichbaren Kü-
chen, ausgenommen Kaltküchen, gemein-
same Abführung von Küchenabluft und 
Abgas aus Feuerstätten, Anforderungen an 
Lüftungsanlagen in Sonderbauten.

Brandschutz – Leitungsanlagen
MLAR – Ausgabe 3
Titel: Muster-Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen an Leitungsan-
lagen
veröffentl.: 04/2021, veröffentl. durch DIBt 
(deutsches Institut für Bautechnik), Down-
load möglich

Die Richtlinie gilt für
• Leitungsanlagen in notwendigen Trep-
penräumen, in Räumen zwischen notwen-
digen Treppenräumen und Ausgängen ins 
Freie, in notwendigen Fluren, ausgenom-
men in offenen Gängen vor Außenwänden,
• die Führung von Leitungen durch raum-
abschließende Bauteile (Wände und De-
cken),
• den Funktionserhalt von elektrischen 
Leitungsanlagen im Brandfall.
Sie gilt nicht für Lüftungs- und Warmluft-
heizungsanlagen.
Inhaltlich werden behandelt: Geltungsbe-
reich, Begriffe, Leitungsanlagen in Ret-
tungswegen, Führung von Leitungen durch 
raumabschließende Bauteile, Funktionser-
halt von elektrischen Leitungsanlagen im 
Brandfall.

Building Information Modeling (BIM)
VDI/BS 2552 Bl. 8.2 (Entwurf) 
Building Information Modeling – Qualifika-
tionen – vertiefende Kenntnisse
veröffentl.: 06/2021, Einsprüche bis 
28.02.2022

Der Richtlinienentwurf dient der Qualitäts-
sicherung von Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, indem 
• Kompetenzen, Qualifikationen und 
Lehrinhalte dargelegt sowie
• Rahmenbedingungen von Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen vorgegeben werden.
Beschrieben werden: Leitbild der Qualifizie-
rung in Aus-, Fort- und Weiterbildung, An-
wendung der Qualitätsanforderungen.
Der Anhang beschreibt die Qualitätsanfor-
derungen.

Energieberatung
VDI/BTGA/GIH 3922 Bl. 1 
Titel: Energieberatung – Energieberatungs-
prozess und -methoden
veröffentl.: 06/2021

Diese Richtlinie beschreibt für die Anwen-
dungsbereiche
• Wohngebäude,
• Nichtwohngebäude, u.a. Büro, Gewerbe, 

Handel, Dienstleistungen und Produktions-
gebäude, öffentliche Gebäude und Einrich-
tungen
• Fertigungstechnik (Produktion von geo-
metrischen Körpern, z.B. in Stück),
• Verfahrenstechnik (Wandlung und Pro-
duktion von Stoffen, z.B. in Kilogramm oder 
Litern),
• Transport und Verkehr (Personen- und 
Güterverkehr inklusive Produkt- und Mate-
rialfluss),
• ein Vorgehen bei der Durchführung eines 
Beratungsprozesses.
Sie beschreibt den Energieberatungspro-
zess und im Ablauf des Prozesses ange-
wandte Methoden.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe, 
Grundlagen, Prozess, Methoden und Be-
wertungsinstrumente.
Die Anhänge A bis C beinhalten: Checkliste 
– Kontaktaufnahme, Beispiel für die An-
wendung des Strukturansatzes, Anwen-
dung statischer und dynamischer Energie-
einflussfaktoren am Beispiel der Druckluft-
erzeugung.

Referenzprofile TGA
VDI 4655 
Titel: Referenzlastprofile von Wohngebäu-
den für Strom, Heizung und Trinkwarm-
wasser sowie Referenzerzeugungsprofile 
für Fotovoltaikanlagen 
veröffentl.: 07/2021

Die Richtlinie findet Anwendung für die 
Deckung des Bedarfs von Strom, Heizwär-
me und Trinkwassererwärmung in Wohn-
gebäuden. Für Einfamilienhäuser existieren 
Datensätze für Bestandsgebäude und 
Niedrigenergiehäuser, für Mehrfamilien-
häuser nur im Bestand.
Die Richtlinie bietet mit Referenzlastprofi-
len Grundlagen und ein Instrumentarium 
für die Auslegung von Strom- und Wär-
meerzeugungsanlagen, z.B. Kraft-Wärme-
Kopplung, Wärmepumpen, Fotovoltaik, So-
larthermie, in Wohngebäuden und ihrer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Inhaltlich werden behandelt: Begriffe,  
Bilanzgrenzen, Einfluss des Gebäude- 
standorts, Anwendung der Richtlinie, Be-
rücksichtigung von Fotovoltaikanlagen, 
beispielhafte Anwendung der Richtlinie, 
Faktoren zur Berücksichtigung des Gebäu-
destandorts.
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Wissenschaft

Parameterstudie eines neuarti-
gen Rotationskammer (RC)- 
Verdichters zur Anwendung im 
Luftkälteprozess

Adsorptionskälte

Eine Adsorptionskältemaschi-
ne unterstützt die nachhaltige 
Energieeffizienz im hochmo-
dernen Leibniz-Rechenzentrum

IIoT-Plattform

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

Ventilatoren

Eine Anpassung des Luft-Volu-
menstroms an den Bedarf er-
möglicht Energieeinsparungen 
und Geräuschreduktionen
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Egal, wie Sie es 
drehen: Benchmark.
Der neue RadiPac stellt die Raumlufttechnik auf den Kopf.
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