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manchmal reicht eine Sekunde aus, um ein ganzes Leben zu ändern – und manchmal reichen welt
politische Ereignisse aus, um eine ganze Branche, einen ganzen Markt und feste Gewohnheiten zu 
 ändern. In wenigen Monaten haben die Preise für fossile Energieträger wie Gas und Öl Dimensionen 
 erreicht, die noch vor Kurzem als Phantasterei bezeichnet worden wären.

In unserer Branche stehen dadurch vor allen Dingen Wärmepumpen hoch im Kurs. Doch die  nam  haften 
Hersteller kommen mit der Produktion genauso wenig hinterher wie das Fachhandwerk mit den  Wünschen 
nach der Installation der umweltschonenden Wärmeerzeuger. Waren GasBrennwertgeräte „gestern“ 
noch Standard, versuchen insbesondere Haus und Wohnungseigentümer heute, „koste es, was es 
wolle“, auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Denn die Angst vor einem kalten Zuhause in den nächsten 
 Wintern ist groß.

Im professionellen Bereich wie Gewerbe, Dienstleistung, Hotellerie und Läden etc. ist die Umorientierung 
weg von fossilen Energieträgern hin zu Strom schon länger im Gange, hat sich jetzt jedoch ebenfalls 
 deutlich beschleunigt. Gut, wer nun bereits das Knowhow hat, um Klima, Heiz und Lüftungstechnik auf 
der Basis des erneuerbaren Energieträgers Strom zu planen und zu installieren. HVRF, VRFTechnologie, 
Luft / Wasser, Luft / Luft und Sole / WasserWärmepumpen sind gefragt wie nie zuvor. Das Ziel muss es 
jetzt sein, die Planung dieser Anlagen trotz dieser Herausforderungen weiterhin auf dem gewohnt hohen 
Niveau zu halten und so die bestmögliche Effizienz zu erreichen. Denn das zahlt sich für uns alle aus.

Herzlichst – Ihr

Sebastian Winter
Ihr Systemingenieur in Hessen
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04 Aktuelles

 Zuhause die 
 Klimawende einläuten 
Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte (48,2 %) nutzt Erdgas als Energieträger. Die Ukraine-Krise zeigt 
in aller  Deutlichkeit, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Gas für Endverbraucher und 
Industrie bedeutet. Versorgungsengpässe und enorme Kostensteigerungen sind die Folge und rücken 
alternative Heizkonzepte in den Fokus von  Investoren, Bauherren, Fachhandwerk und  Verbrauchern. 
Die Zeichen auf dem Heizungsmarkt stehen auf Umdenken. Heizen mit Wärme pumpe – also mit Strom 
und Umweltenergie – ist aus gutem Grund zu einer sehr beliebten Lösung geworden.

Schneller Perspektivenwechsel: 

Luft / Luft-Wärmepumpe

Enorme Preissteigerungen lassen vor allem Endver
braucher nach schnellen Lösungen suchen. Luft / Luft
Wärme pumpen – in der Regel bekannt als Klimaanla
gen – sind eine kurzfristig umsetzbare und effiziente 
Möglichkeit, gasunab hängiger zu werden oder zu
mindest den Gasverbrauch spürbar zu  senken – im 
Gebäudebestand ebenso wie im Neubau. Luft / Luft
Wärmepumpen der MSerie von  Mitsubishi  Electric 
eignen sich zum Beispiel sehr gut als Ergänzung 
zum  bestehenden Heizsystem, um Gas oder Öl 
einzusparen.  Zudem  bietet das System die  Vorteile 
eines klassischen  Klimasystems – Entfeuchtung, 
 Filterung, Klimatisierung im Sommer. „Nicht nur in der 
 aktuellen Verfügbarkeit liegt ein Vorteil der Luft / Luft 
Wärmepumpe, sondern auch in der Flexibilität dieser 
 Systeme. Sie lassen sich sehr flexibel an den jewei
ligen baulichen Gegebenheiten und Wünschen des 
Betreibers ausrichten“, so Michael Lechte, Manager 
Produktmarketing bei Mitsubishi Electric.

Bivalente Nutzung – wann sich ein

zweiter Wärmeerzeuger lohnt

Der Einsatz einer Luft / LuftWärmepumpe ist auch 
dann  sinnvoll, wenn sie zur Unterstützung einer 
wasserge führten Wärmepumpe oder auch eines 
 bestehenden  fossilen  Heiz systems genutzt wird. 
Im  Rahmen einer bivalenten Nutzung kann zum 
 Beispiel ein besonders intensiv genutzter Raum 
wie das Wohnzimmer mit der Luft / LuftWärme
pumpe nach gerüstet werden, um in der Über
gangszeit und auch im Winter das angestammte 
 Heizsystem zu  entlasten. 

„Die Luft / LuftWärmepumpen gehen mit der einge
setzten Energie sehr effizient um, was sich dann positiv 
auf die Stromkosten auswirkt“, erklärt Michael Lechte. 
So erzeugt eine Luft / LuftWärmepumpe mit 1 kWh 
Strom ca. 4 – 5 kWh Wärme. Im Vergleich erzeugt die 
Gasheizung bei gleichem Stromverbrauch nur ca. 
1 kWh Wärme. 

Berechnungs muster: 
Preis pro kWh 
 Wärme im Vergleich

Gasheizung Ölheizung Luft / Luft-Wärmepumpe

1 kWh 

Wärme

1 kWh
Gas

1 kWh
Heizöl

1 kWh 

Wärme

SCOP1 4

1 kWh
Strom

4 kWh 

Wärme

Preis von 1 kWh Wärme = Preis von 1 kWh Gas Preis von 1 kWh Wärme = Preis von 1 kWh Heizöl
(1 l Heizöl = 10 kWh) geteilt durch 4 (d. h. durch den SCOP-Wert)

Preis von 1 kWh Wärme = Preis von 1 kWh Strom,
(1 m  Gas = 10 kWh)3

1 SCOP =  Seasonal Coefficient of Performance, d. h. Verhältnis zwischen erzeugter Heizleistung und der eingesetzten elektrischen Leistung im Laufe eines Jahreszyklus.
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„Think Big“: Gewerbeimmobilien heizen und kühlen – von nachhaltig bis klimaneutral

40 % des Energiebedarfs und 36 % der Treibhausgasemissionen werden in Deutschland durch den  Gebäudesektor 
verursacht – und das bei der überwiegenden Nutzung fossiler Energiequellen. Unabhängig von dem von der EU aus
gegebenen Ziel, bis 2030 49 % des Gebäudesektors mit regenerativer Energie zu versorgen, treibt die gegenwärtige 
Gas Krise  Produktions und Betriebskosten in die Höhe und verändert auch in Industrie und Handwerk den Blick auf 
die  Themen Energie und Heizen.

Energieoptimiert und nachhaltig – ohne fossile Brennstoffe

Nachhaltige und energieoptimierte Lösungen – unabhängig von fossilen Brennstoffen – rücken in den Fokus. 
Im  Industrie und Gewerbesektor bieten sich hier Wärmepumpensysteme zum monovalenten Heizen und Kühlen 
mit Wärmerückgewinnung an. So können Betriebskosten reduziert werden und je nach den Gegebenheiten bei 
einem Gebäude bis zu 30 % Energie eingespart werden. Wärmepumpensysteme leisten so einen großen Beitrag 
zur  CO2EmissionsVermeidung. Mitsubishi Electric Systeme der Mr. Slim, City Multi VRF und City Multi Hybrid 
VRF Serien wurden speziell für die Ansprüche moderner Gebäudearchitektur mit hohen Effizienz sowie Komfortan
forderungen entwickelt. Zahlreiche Hotels und Bürogebäude setzen schon seit Jahren auf diese moderne Wärme
pumpentechnik und kommen ohne konventionelle Heizungsanlagen für die Raumwärme aus. (Lesen Sie auf den 
Seiten 6 – 9, wie das HotelKompetenzZentrum Oberschleißheim mit einem HVRFSystem kosteneffizient arbeitet.) 

Nachhaltiges Bauen, Risikomanagement, Flexibilität in der Planung und smarte Regelungssysteme bei der tech
nischen Gebäudeausstattung sind einige Schlüsselbegriffe in der Planung von Gewerbeimmobilien und schaffen 
flexible, nachhaltige und effiziente Lösungen für die Zukunft im Gebäudesektor. Mitsubishi Electric VRFWärmepum
pensysteme zeichnen sich durch ein niedriges CO2Äquivalent, bedingt durch eine reduzierte Kältemittelfüllmenge 
und das Kältemittel R32 mit niedrigem GWP (Global Warming Potential), cloudbasierte Regelungsmöglichkeiten und 
den Verzicht auf fossile Brennstoffe aus. In Kombination mit modernen PhotovoltaikAnlagen lassen sich sogar ener
gieautarke und klimaneutrale Konzepte entwickeln und umsetzen. 
 
In der nächsten Planbar: alternative Heizkonzepte im Detail

BEG-Förderung
Förderfähig – ja oder nein?  
Lesen Sie hier mehr. 
mitsubishi-les.com/beg

https://www.mitsubishi-les.com/beg
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Das HotelKompetenzZentrum in Oberschleißheim bei 
München ist eine neutrale Plattform für Investoren, Betreiber, 
Pächter, Planer und Eigentümer, die ganzheitliche Produkt
lösungen für die Hotellerie und Gastronomie  präsentiert. 
Auf  einer Ausstellungsfläche von mehr als 3.500 m²  stehen 
13 voll ausgestattete Hotelzimmer zum Anschauen und 
 Erleben zur Verfügung. Neben Badlösungen laden hier 
Schließanlagen, Kassen und Reinigungssysteme bis hin 
zu Klimalösungen in voller Funktion zum Kennenlernen ein.
Sowohl zu Ausstellungszwecken als auch zur Nutzung in 
den eigenen Räumen setzt das HotelKompetenzZentrum 
beim Thema Klimatisierung auf eine effiziente Klimatechno
logie mit Wärmerückgewinnung zum simultanen Kühlen 
und Heizen. Das dort live ausgestellte Hybrid VRFSys
tem von Mitsubishi Electric kombiniert die Vorzüge eines 
direkt verdampfenden mit denen eines wassergekühlten 

Systems und zeichnet sich durch seine hohe Energie
effizienz aus. Zu  Demonstrationszwecken wird im Hotel 
KompetenzZentrum eine luftgekühlte Außeneinheit vom 
Typ PURYEM200YNWA mit 22,4 kW Kühl und 25 kW 
Heizleistung zur Versorgung der Innengeräte eingesetzt. 
Insgesamt können dort sieben verschiedene Innengeräte
modelle in voller Funktion besichtigt werden. Ein Wandgerät 
im Haustechnikraum führt hauptsächlich überschüssige 
Wärmeenergie ab. Zwei Decken kassetten im Eurorastermaß 
kühlen oder heizen je nach Bedarf jeweils die Büros, eine 
4Wege Deckenkassette klimatisiert das Besprechungs
zimmer und in zwei  Hotel&Care Zimmern, in denen speziell 
auf das Thema Pflege eingegangen wird, kommt jeweils ein 
Kanaleinbaugerät zum Einsatz. In der PräsentationsLounge 
von  Mitsubishi  Electric ist eine 4 WegeDeckenkassette mit 
 automatisch herabsenkbarem Filterelement installiert.

 Hotel-Kompetenz-Zentrum 
 mit  Hybrid VRF-Technologie
 Das Hotel-Kompetenz-Zentrum bei München präsentiert auf einer Fläche von 3.500 m² 
alles, was zum Betrieb eines Hotels oder Restaurants erforderlich ist. Beim Thema   
 Klimatisierung setzt das einmalige Ausstellungskonzept auf das Hybrid VRF-System 
von Mitsubishi Electric. 

Das HotelKompetenzZentrum ist eine neutrale Plattform 
für  Investoren, Betreiber, Pächter, Planer und Eigentümer, 
die  ganzheitliche Produktlösungen präsentiert.
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 Hohes Energiesparpotenzial dank
Wärmerückgewinnung

Das Hybrid VRFSystem ist ein 2LeiterSystem zum 
 simultanen Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung. 
Es besteht aus einem VRFAußengerät der City Multi 
Serie, einem Hybrid BCController (HBC) und speziellen 
Innen geräten, die mit  einem Wasserregister ausgestat
tet sind. Die Wärmerückge winnungsfunktion sorgt dafür, 
dass  Wärme, die den zu kühlenden Räumen entzogen 
wird, nicht an die Umwelt, sondern über die Hybrid BC 
Controller zum  Beheizen der Räume mit Wärmebedarf 
verwendet wird. Das System punktet dadurch, dass es eine 
 individuelle Wahl der Betriebsart Kühlen und  Heizen für 
jeden Raum,  unabhängig von der Jahres oder Tageszeit 
oder  Außentemperatur, ermöglicht. In sieben Baugrößen von 
22,4 bis 56 kW Kühlleistung und von 25 bis 63 kW Heizleis
tung  stehen die Geräte dieser Baureihe zur Verfügung. Alle 
Bau größen sind in jeweils zwei Effizienz varianten  erhältlich. 

Der Kompressor in VollinverterBauweise erzeugt bei jeder 
Bedarfsanforderung exakt die benötigte Leistung. Die Innen
geräte sind mit stufenlosen Ventilen ausgerüstet, die die 

genau benötigte Wassermenge abgeben, um die eingestellte 
Wunschtemperatur komfortabel zu erreichen. Dieses Zu
sammenspiel führt zu einem effizienten  Betrieb und dadurch 
zu sehr niedrigen Betriebskosten.  Darüber hinaus bietet das 
System aufgrund des zusätzlichen  Wasserkreislaufs  stabile 
und mildere Ausblastemperaturen, die als sehr  angenehm 
empfunden werden. Die Planung und Installation des 
2 LeiterSystems ist im Vergleich zu einem Kaltwasser satz 
und einem zusätzlichen Wärmeerzeuger mit vier  Leitungen 
sehr flexibel und dadurch deutlich einfacher. So sind beim 
Hybrid City MultiSystem beispielsweise keine zusätzlichen 
Pumpen, Tanks und Umschaltventile erforderlich.

Im HotelKompetenzZentrum wird eine voll 
funktionsfähige luftgekühlte Außeneinheit 
mit 22,4 kW Kühl und 25 kW Heizleistung 
präsentiert.
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 Keine Kältemittelleitung im Gebäude
 
Das Kältemittel zirkuliert nur zwischen Außengeräten und 
Hybrid BCControllern (Verteilereinheiten), die in einem 
 Technikraum oder einer abgehängten Decke im Flur unter
gebracht werden können. Dadurch kommt dieses  System 
mit  einer deutlich reduzierten  Kältemittelfüllmenge aus. 
Es  arbeitet mit dem Kältemittel R32 und hat ein  geringeres 
CO2Äquivalent als herkömmliche Systeme.  Damit sind die 
Anforderungen der FGaseVerordnung für 2030  bereits 
 erfüllt. Mithilfe dieser innovativen Technologie können Projek
te realisiert werden, bei denen  ausdrücklich auf Kältemittel
leitungen im Gebäude verzichtet werden soll. Im Bereich der 
Steuerungssysteme steht zudem eine  Vielzahl unterschied
licher Bedienkonzepte für den komfortablen Betrieb zur 
Verfügung, von denen die wichtigsten für den Hotelbetrieb 
im KompetenzZentrum voll funktionstüchtig ausgestellt 
sind. Grundsätzlich erfolgt die  Regelung der Hybrid VRF 
Systeme über das hauseigene  MNet. Dies sorgt für den 
 Datenfluss zwischen den Geräten und der Regelung sowie 
einer  optionalen übergeordneten  Gebäudeleittechnik. Eine 
 nachträgliche Automatisierung der Anlage ist nicht  notwendig.

Auf Wunsch können auch exakte  Einzelraumabrechnungen 
der jeweils benötigten Wärmemenge oder Kühlleistung 
durchgeführt werden. Die Einzelkostenabrechnung kann dann 
beispielsweise über eine Zentralsteuerung vom Typ AE200 
oder das cloudbasierte RMITool realisiert werden. Auf jedem 
Zimmer kann der Gast seine Temperatur über eine elegante 
Hotelfernbedienung vom Typ PARCT01 individuell wählen. 
Diese Hotelfernbedienung lässt sich leicht in das Design
konzept eines Hotelzimmers integrieren und  optional über 
eine App konfigurieren.

Zur individuellen Steuerung des Raumklimas stehen 
moderne und individuell konfigurierbare Fernbedienungen 
zur Verfügung.

Das Kältemittel zirkuliert nur zwischen dem Außengerät und 
dem Hybrid BCController (Verteilereinheit), der in einem 
Technikraum untergebracht ist.



Im Hotel&CareZimmer, in dem speziell auf 
das Thema Pflege eingegangen wird, kommt 
ein Kanaleinbaugerät zum Einsatz.
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Das HotelKompetenzZentrum ist eine 
 neutrale Plattform, die ganzheitliche Produkt
lösungen für die Hotellerie und Gastronomie 
präsentiert. Auf der  Ausstellungsfläche stehen 
dafür vollausge stattete Hotelzimmer zum 
 Anschauen und Erleben zur Verfügung.

 Fazit

Hotel-Kompetenz-Zentrum
Hybrid VRF-Technologie 
live  erlebbar. 
leslink.info/hkz

https://www.youtube.com/watch?v=GcknFKpWoKU


„Unser Ziel war es, nicht 
 einfach ein neues Web
portal zu erstellen, sondern 
eine Basis für die digitalen 
Prozesse des Unternehmens 
in  Verbindung mit seinen 
Partnern und  Interessenten. 
 Unsere  Partner werden 
in allen Bereichen künftig 
 spürbar leichter, schneller 
und  sicherer an alle Informa
tionen zu Produkten sowie 
Services und letztendlich 
auch an alle Geschäfts
prozesse kommen – on time 
und on  demand.“

Mit einem neuen Webportal hat Mitsubishi Electric ein digitales Informationsangebot und innovative digitale 
 Vermarktungsmöglichkeiten geschaffen. Dies sichert eine langfristige und optimierte Basis für Produkte, Prozesse, 
 Vermarktung und Services. 

 Neue digitale Infrastruktur  bietet   
 Mehrnutzen für Fachpartner

Das neue Webportal dient den Nutzern auch als Wissens
plattform. Zahlreiche Fachartikel, Blog  und Videobeiträge 
liefern hilfreiche Informationen zu den Themen Heizen und 
Kühlen mit Wärmepumpen,  Prozesskälte, Luftreinigung, 
BEGFörderung und zu weiteren branchenrelevanten 
 Themen In einem geschlossenen Bereich innerhalb des 
Webportals werden für registrierte Kunden kaufmännische 
Prozesse und Services abgebildet. Hinsichtlich der Vermark
tung werden digitale Events und Trainings ebenso integriert 
wie z. B. die Plattform myDocs. „Unser Ziel war es, nicht 
einfach ein neues Webportal zu erstellen, sondern eine Basis 
für die digitalen Prozesse des Unternehmens in Ve rbindung 
mit seinen Partnern und Interessenten“,  erläutert dazu 
Dror Peled, Deputy Division Manager,  Living  Environment 
Systems, bei Mitsubishi Electric. „ Unsere Partner werden 
in allen Bereichen künftig spürbar leichter, schneller und 
sicherer an alle Informationen zu Produkten sowie Services 
und letztendlich auch an alle Geschäftspro zesse 
 kommen – on time und on demand.“

Anders als bei der bislang oft typischerweise verwendeten 
 Zentrierung auf Produkte bzw. Lösungen steht im neuen 
Portal der jeweilige Nutzer mit seinem Informations 
und  Servicebedürfnis im Fokus. Ihm werden von einem 
 zentralen Informationspunkt aus alle relevanten Inhalte 
schnell und übersichtlich angeboten. Diese Informationen 
und  Funktionen werden jederzeit auf dem aktuellen Stand 
der Dinge  gehalten. Die Basis dafür ist auf der einen Seite 
ein Content  Management System (CMS) und auf der anderen 
Seite ein Digital Asset Management System (DAM). Dadurch 
gelangen neue Informationen oder Services quasi in Echtzeit 
an die jeweiligen Ziele. Im DAM werden dafür permanent alle 
Dateien hinterlegt – angefangen bei technischer Dokumenta
tion über Grafiken und Bilder bis hin zu Broschüren und 
Katalogen. Aus dem DAM heraus wird das CMS mit den 
neuesten Dateien versorgt und bleibt dadurch immer aktuell.

Der große Vorteil dieser Vorgehensweise: Zahlreiche 
 EinzelPlattformen mit Nutzen ausschließlich für eine 
 Zielgruppe oder einem einzigen Service werden überflüssig. 

„Das betrifft nicht nur den Endkunden, der wissen will, wie er 
 kostengünstig und zukunftssicher sein Zuhause mit Wärme 
versorgen kann, sondern auch den Fachpartner, der erfahren 
möchte, wo sich seine bestellte Ware aktuell befindet, oder 
der ein Training buchen möchte bzw. schnell die Betriebsan
leitung eines älteren Produktes sucht“, so Peled weiter.

„Das  bedeutet für alle Partner von 
 Mitsubishi Electric eine deutliche Verein-
fachung in der täglichen Zusammenarbeit.“

Über Schnittstellen werden so u. a. aus dem ERPSystem 
Auskünfte zum Auftragswesen in Echtzeit eingeholt und im 
passwortgeschützten Kundenbereich zur Verfügung gestellt. 
Informationen zum Lieferstatus der bestellten Ware können 
ebenfalls in diesem geschützten Kundenbereich abgerufen 
werden. Aufträge, Angebote, Rechnungen und Lieferscheine 
können jederzeit eingesehen werden. 

Hintergrund10
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Nach vier Jahren Abstinenz kam die Chillventa als Präsenzveranstaltung zurück – und war eine 
 Messe voller Highlights, auch für Mitsubishi Electric. Vom 11. bis zum 13. Oktober waren wir in Nürn-
berg auf der  Chillventa in Halle 4, Stand 4 – 115 mit annähernd 100 Produkten auf 559 m2 vertreten. 

Der Mitsubishi Electric Messestand präsentierte sich konzeptionell ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit und 
folgte damit auch dem Trend der Messe, auf der das Thema „Energiewende“ klar im Fokus stand. Als ver
lässlicher Partner für Lösungen zur Energie und Wärmewende präsentierten wir unsere aktuellen Wärme
pumpensysteme, smarte Regelungssysteme, die leistungsstarken Kompressoren aus eigener Entwicklung 
und Produktion sowie viele weitere ProduktHighlights für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

 Das war die  
 Chillventa 2022

Bleiben Sie informiert. 

Sie möchten die Chillventa noch einmal Revue passieren lassen, haben im Nachgang noch Fragen 
oder konnten vielleicht gar nicht vor Ort teilnehmen? Ein paar Messeeindrücke haben wir Ihnen im 
unserem Webportal zusammengestellt: mitsubishi-les.com/chillventa.

Neuvorstellung des ersten Mitsubishi Electric Kaltwassersatzes

Wir durften uns an allen drei Messetagen über zahlreiche Besucher und jede Menge bekannte Gesichter 
freuen. Fachlicher Austausch und entspanntes Gettogether standen ebenso im Fokus wie die Vorstellung 
eines neuen Mitsubishi Electric Kaltwassersatzes und einer Großwärmepumpe: Der „MECHKaltwasser
satz“ und die „MEHPGroßwärmepumpe“ wurden am zweiten Messetag unter großem Anklang bei einem 
Pressefrühstück der geladenen internationalen Fachpresse vorgestellt. Weitere Informationen zu beiden 
Produkten finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 20 – 21. 

Blick hinter die Kulissen: tägliche Guided Tours 

Ein weiterer Höhepunkt waren die täglich stattfindenden Guided Tours. In diesen erfuhren Interessenten 
in nur 20 Minuten pro Führung von unseren Experten mehr über unsere Neuerungen und aktuelle Themen 
der Branche – live und direkt an den Produkten. 

Die Themen der Touren waren: 
• Wärmeversorgung ohne fossile Energieträger 
• Knowledge at work: die Mitsubishi Electric TechnologieHighlights 
• Klimalösungen in Nichtwohngebäuden 
• Smarte Regelungssysteme 

Vom 11. bis zum 
13. Oktober 
drehte sich auf 
der  Chillventa in 
 Nürnberg  alles 
rund um die 
 Themen der Kälte, 
Klima,  Lüftungs 
und Wärme
pumpentechnik. 

https://www.mitsubishi-les.com/chillventa


12 Serie

Im ersten Teil der kleinen Serie wurden die Themen der Pumpenansteuerung, die 
 Sniffer- Funktion, der parametrierbare Volumenstrom und die VPF.E-Regelung  be leuchtet. 
Die  Gemeinsamkeit der drei  Ausführungen ist, dass bei einem Primärkreislauf  immer 
3- Wege-Ventile an den Verbrauchern für einen konstanten Volumenstrom  eingesetzt 
 werden müssen. Um weitere Energieeinsparpotenziale erreichen zu können,  empfiehlt 
sich der  Einsatz von 2-Wege-Ventilen an den Verbrauchern. Die hydraulische und 
 regelungs technische Einbindung wird in diesem Teil beleuchtet. 

Der konstante Volumenstrom über dem wasserseitigen Wärmetauscher von Kaltwassersätzen war 
 jahrzehntelang eine stete Forderung der Hersteller. Nur so konnte ein unter allen  Betriebszuständen 
ausreichend großer Volumenstrom sichergestellt werden, der einer Vereisung im Wärmetauscher ent
gegengewirkt hat. Ein Zusammenspiel zwischen der Regelung der Geräte und der Pumpe war auf 
Ein bzw.  Ausschaltkontakte begrenzt. Lösungen, die Drehzahl der Pumpe unabhängig von der Geräte
regelung zu realisieren, sind dabei nicht von Erfolgt gekrönt, da die Temperaturregelung des Gerätes 
und die bauseitige Drehzahlregelung der Pumpen oft nicht abgestimmt agierten, sodass Frostschutz
störungen auftraten oder die benötigte Last nicht ausreichend gedeckt wurde. Des  Weiteren kann mit 
einer  unabhängigen Regelung der Drehzahl der minimal benötigte Volumenstrom des Gerätes nicht 
 sichergestellt werden. 

 Einsatz von drehzahl-
geregelten Pumpen  
in Kaltwasser- und Wärme  
pumpen anwendungen – Teil 2
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VPF – Variable Primary Flow  

Die Abkürzung VPF steht für Variable Primary Flow 
und ist ein feststehender Begriff in der Branche Bei 
 Mitsubishi  Electric steht die VPFRegelung für den Einsatz
einer drehzahl geregelten Pumpe in einem  Primärkreislauf 
mit 2Wege Ventilen an den Verbrauchern und einer ge
regelten BypassStrecke. Die Drehzahlregelung der Pumpe 
erfolgt primär über die Druckdifferenz des am  weitesten 
 entfernt liegenden Verbrauchers im  ungünstigsten 

 Rohrstrang ( Schlechtwertregelung).  Dieser Verbraucher 
muss über die Rohrnetzberechnung ermittelt werden. 
Die Druckverluste dieses Verbrauchers müssen  spätestens 
vor der Inbetriebnahme bekannt sein und im Regler des 
 Gerätes parametriert werden. An dem  identifizierten 
 Verbraucher wird der Differenzdruckaufnehmer (DP2) 
 installiert und der gemessene Wert an die Regelung des 
 Gerätes transferiert.

Serie
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Seit Anfang der 2010er Jahre wurde das Thema der drehzahlgeregelten Pumpen mehr und mehr durch die Hersteller 
von  Kaltwassersätzen und Wärmepumpen besetzt und unterschiedliche, aufeinander abgestimmte Lösungen integriert. 
Dabei ist es wichtig, die Rahmenbedingungen bereits bei der Planung zu kennen und zu berücksichtigen.

Beispiel eines Hydraulik
kreislaufes mit einem 
Kaltwassersatz / einer 
Wärmepumpe in einem 
Primärkreislauf und meh
reren Verbrauchern mit je 
einem 2WegeVentil und 
einer BypassStrecke.
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Die Logik und die Abläufe im Gesamtsystem stellen 
sich dann folgendermaßen dar:
• Bei einer steigenden Leistungsanforderung im System 

oder bei einzelnen Verbrauchern wird bei  unverändertem 
Volumenstrom der Differenzdruck, der über den Differenz
druckaufnehmer gemessen wird, aufgrund der  öffnenden 
2WegeVentile sinken. Um den Wert wieder in den neutralen 
Bereich zu bringen, wird die Drehzahl der Pumpe erhöht.

• Geht die Leistung im System zurück, schließen die 
2 WegeVentile. Bei unverändertem Volumenstrom steigt 
daher der Druckabfall im System. Dies wird durch den 
 Differenzdruckaufnehmer erfasst und die Drehzahl der 
 Pumpe wird reduziert. 

• Das Zeitintervall, um die Drehzahl der Pumpe zu verringern, 
wird nach jeder Reduzierung länger. Ebenso verringert 
sich auch nach jeder Reduzierung die Schrittweite der 
 Drehzahländerung.

• Geht der Leistungsbedarf der Verbraucher weiter 
 zurück, besteht aufgrund einer zu geringen Öffnung der 
2 WegeVentile die Gefahr, dass der minimale Volumen
strom über dem wasserseitigen Wärmetauscher des 
Gerätes nicht  ausreichend groß ist und es zu partiellen 
Vereisungen  kommen kann. Um dies zu verhindern, wird 
der  Differenzdruck am wasserseitigen Wärmetauscher über 
einen zusätzlich im Gerät installierten Druckaufnehmer 
(DP1)  erfasst. Liegt der gemessene Wert unterhalb des 
Grenzwertes, wird das BypassVentil (MV1) geöffnet und 
die Pumpendrehzahl einmalig erhöht. Das BypassVentil 
wird so lange schrittweise weiter geöffnet, bis der Differenz
druckSollwert wieder erreicht wurde. Wird dieser Wert 
überschritten, dann schließt das Ventil wieder. 

 

Serie

Liegt der gemessene Differenzdruck innerhalb des neutralen Bereiches, bleibt die Drehzahl der Pumpe unverändert.  
Der von der Pumpe zur Verfügung gestellte Volumenstrom reicht aus, um alle Verbraucher ausreichend zu versorgen.

Nach einer  Reduzierung 
der Drehzahl bleibt 
diese für ein Zeitintervall 
t  un verändert. Der Zeit
raum nach einer weiteren 
Drehzahlreduzierung ist 
dabei stets länger als das 
vorherige Zeitintervall. 
Erst nachdem die Dreh
zahl wieder erhöht wurde, 
wird das Zeitintervall 
zurückgesetzt.

Die Reduzierung der 
Drehzahl wird von Schritt 
zu Schritt geringer, d. h., 
die zweite Drehzahl
reduzierung fällt kleiner 
aus als die vorherige usw. 
Erst nachdem die Dreh
zahl wieder erhöht wurde, 
wird die Schrittweite 
zurückgesetzt.

f
min

= minimale Drehzahl
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An dieser Stelle ein paar praktische Hinweise:
• Die Ansteuerung des BypassVentils erfolgt durch den Regler des Gerätes. 

Die Spannungsversorgung des BypassVentils muss bauseitig erfolgen. 
Es wird empfohlen, in der BypassLeitung ein Regulierventil  einzubauen, 
um eine korrekte Einregulierung der BypassLeitung durchführen 
zu  können.

• Wenn der Differenzdruck des Verbrauchers, an dem der Druckauf
nehmer montiert werden soll, größer als 1 bar ist, dann muss dies bei 
der  Bestellung mit angegeben werden.

• Der Pufferspeicher wird als Einkreisspeicher ausgeführt und dient im  Eintritt 
des Gerätes der Volumenerhöhung zur Sicherstellung der  Mindestlaufzeit 
der Verdichter.

Vorteile der VPF-Regelung
• Größtes Energieein spar

potenzial für Pumpen
• Gut geeignet für alle 

 Anwendungen
• Kann mit der SnifferFunktion 

kombiniert werden
• Regulierventil entfällt
• Keine Abstimmung mit der 

Gebäudeleittechnik nötig

Nachteile der VPF-Regelung
• Erhöhte Investitionskosten für 

die drehzahlgeregelte Pumpe 
und VPFLogik

• VPFRegelung muss 
 bereits in der Planung 
 berücksichtigt werden

• Abstimmung zwischen 
Planung und Service bei der 
Inbetriebnahme notwendig

• Aufwendigere Inbetriebnahme

+ –

Serie

Um partielle Vereisungen 
zu verhindern, wird der 
 Differenzdruck am wasser
seitigen Wärmetauscher 
über einen zusätzlichen 
Druckaufnehmer (ΔP1) 
 erfasst. Liegt der ge
messene Wert unterhalb 
des Grenzwertes, wird 
das BypassVentil (MV1) 
ge öffnet und die Pumpen
drehzahl einmalig erhöht.



Bei der VPF.DRegelung wird 
die Drehzahl der Pumpe so weit 
reduziert, dass die nominelle 
Temperaturdifferenz innerhalb der 
neutralen Zone liegt, jedoch der 
Primärvolumenstrom größer als 
der Sekundärvolumenstrom ist. 
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VPF.D – Variable Primary Flow Decoupler  

Die Abkürzung VPF beschreibt den Einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen im Primärkreislauf. Der Zusatz .D steht 
für einen „Decoupler“, was eine Entkopplung des Primär und Sekundärkreislaufes bedeutet. Bei dieser Lösung wird 
der Erzeugerkreislauf hydraulisch vom Verbraucherkreislauf getrennt. Das Gerät regelt die Pumpe des Primärkreislau
fes bzw. Erzeugerkreislaufes. Die Regelung der Pumpen im Sekundärkreislauf erfolgt bauseits. 

01. Die Drehzahlregelung der Pumpe erfolgt zur Leistungsregelung über die Temperaturdifferenz am Wärmetauscher 
des Gerätes. Die nominelle Temperaturdifferenz am Wärmetauscher kann über Parameter im Regler anhand der 
Auslegungsbedingungen eingegeben werden. Beim Einschalten des Gerätes regelt die Pumpe den Volumen
strom auf die im Regler parametrierbare Nenndrehzahl. Nach einer entsprechenden Vorlaufzeit wird die Dreh
zahl der Pumpe so angepasst, dass die Temperaturdifferenz über dem Wärmetauscher innerhalb der neutralen 
Zone liegt. Bei abnehmender Kälte oder Heizleistung reduziert sich die Anzahl der aktiven Verdichter. Aufgrund 
der dadurch reduzierten Temperaturdifferenz an dem Wärmetauscher des Gerätes verringert sich langsam die 
Drehzahl der Pumpe, um so die nominelle Temperaturdifferenz wiederherzustellen. Bei steigender Kälte oder 
Heizleistung wird die Anzahl der aktiven Verdichter erhöht, sodass die Temperaturdifferenz am Wärmetauscher 
steigt. Die Pumpe erhöht die Drehzahl, um die Temperaturdifferenz am Wärmetauscher in den neutralen Bereich 
zu bringen. 

 
Bis zu diesem Punkt ist die Regelungsart identisch mit der im 1. Teil beschriebenen VPF.ERegelung. Bei der VPF.D
Regelung kommt als weitere Komponente der Abgleich der Volumenströme im Primär und Sekundärkreislauf hinzu. 

02. Der Volumenstrom im Primärkreislauf muss stets größer sein als der Volumenstrom im Sekundärkreislauf. Der 
bauseits zu installierende Temperaturfühler T1 misst die MediumAustrittstemperatur des Gerätes. Der Tempera
turfühler T2 wird in der BypassLeitung montiert. Sofern der Volumenstrom im Primärkreislauf größer ist als der 
Volumenstrom im Sekundärkreislauf, sind die gemessenen Temperaturwerte an den Fühlern T1 und T2 gleich. 
Sobald die an T2 gemessene Temperatur höher ist als die Temperatur T1, bedeutet dies, dass der Volumenstrom 
im Sekundärkreislauf größer ist als im Primärkreislauf. In diesem Fall wird die Drehzahl der Pumpe im Primär
kreislauf erhöht.

Serie

Nominelle Temperatur
differenz Wärmetauscher

Temp.Differenz am 
Wärmetauscher [K]

Neutrale 
Zone

Erhöhung der Pumpen-Drehzahl

Reduzierung der Pumpen-Drehzahl

Bei der VPF.D-Regelung wird die Drehzahl der Pumpe so weit wie möglich reduziert, ohne 
dabei zwei wesentliche Aspekte außer Acht zu lassen.
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Beispiel eines Hydraulik
schemas mit geregelten 
Pumpen im Primär und 
Sekundärkreislauf und 
einer ungeregelten 
 BypassStrecke. 

An dieser Stelle ein praktischer Hinweis:
• Die Temperaturfühler T1 und T2 sind in Tauchhülsen mit Wärmeleitpaste 

zu  montieren und mit dem Gerät zu verkabeln. 
• Der Pufferspeicher wird als Einkreisspeicher ausgeführt und dient 

im  Eintritt des Gerätes der Volumenerhöhung zur Sicherstellung der 
 Mindest laufzeit der  Verdichter.

Serie

Vorteile der VPF.D-Regelung
• Hohes Energieeinsparpotenzial 

für Pumpen im Primärkreislauf
• Gut geeignet für alle Anwendungen
• Kann mit der SnifferFunktion 

kombiniert werden
• Regulierventil entfällt
• Keine Abstimmung mit der 

 Gebäudeleittechnik nötig

Nachteile der VPF.D-Regelung
• Parameterwerte müssen 

immer an das Bauvorhaben 
angepasst werden

• Erhöhte Investitionskosten für 
die drehzahlgeregelte Pumpe

• Installation der 
 Temperaturfühler

+ –



Min. Last

Pumpen 
drehzahl

Volumenstrom

Last
[%]

ZeitSekundärkreislauf > Primärkreislauf

Zeit

Zeit
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Bei den vorgestellten Steuerungs und Regelungsvarianten wie
• Pumpenansteuerung
• SnifferFunktion
• parametrierbarem Volumenstrom
• VPF.ERegelung
• VPFRegelung
• VPF.DRegelung
können externe wie interne Pumpen eingebunden werden.  
Bei beiden Lösungsansätzen können sowohl eine als auch zwei Pumpen berücksichtigt werden. 

Weitere smarte Regelungsfunktionen sind standardmäßig bei allen Steuer und Regelungsvarianten möglich:
• Pumpenvorlaufzeit vor dem Einschalten der Verdichter und Pumpennachlaufzeit nach Ausschalten des Gerätes
• regelmäßige Aktivierung der Pumpe bei langen Stillstandszeiten, um ein Blockieren der Pumpe zu verhindern
• automatische Umschaltung zwischen zwei Pumpen im Falle eines Alarms oder zum Ausgleich der Betriebsstunden

Bei den im Gerät integrierten Pumpenmodulen erfolgt die Spannungsversorgung der Pumpen durch das Gerät.  Zudem 
kann zwischen Standard pumpen mit einer Förderhöhe von ca. 100 kPa und verstärkten Pumpen mit einer Förderhöhe 
von 200 kPa gewählt werden. Individuelle PumpenKonfigurationen sind ebenfalls möglich.

Möchten Sie mehr über die hydraulische Einbindung von Kaltwassersätzen und Wärmepumpen erfahren, dann 
 fordern Sie unverbindlich bei Ihrem SystemIngenieur oder Kundenbetreuer das Planungshandbuch für Kaltwasser
sätze und Wärmepumpen an.

Serie

Die Last im System 
spiegelt sich auch in der 
Temperaturdifferenz am 
Wärmetauscher wider. 
Bei sinkender Last wird 
die Drehzahl der Pumpe 
stetig reduziert. Bei 
steigender Last wird 
die Drehzahl erhöht. 
Die Drehzahl der Pumpe 
wird auch erhöht, wenn 
der Volumenstrom im 
Primärkreislauf unter
halb des Volumenstroms 
des Sekundärkreislaufes 
liegt. Dies wird über die 
Temperaturfühler T1 und 
T2 gemessen. 

fmin = minimale Drehzahl

fmin

Primärkreislauf

Sekundärkreislauf



Veranstaltungen

 Unsere Online-Wissensformate:  
 Jetzt Dezember-Termine vormerken

Mit der Inforeihe Heiztrend Dialog hat Mitsubishi Electric Anfang des Jahres sein Portfolio der 
 Online-Wissensformate um die Zielgruppe der Bauherren, Hauseigentümer und Renovierer 
 erweitert. Gemeinsam mit den Digital Knowledge Days (DKD), die sich verstärkt an Planer, 
 Architekten und Fachhandwerker richten, bietet Mitsubishi Electric jetzt zwei Onlineformate 
mit  Informationen zu Innovationen und Trends in der Heiz-, Kälte- und Klimatechnik an. 

Jetzt schon vormerken: Der Dezember-DKD-Termin steht fest. 
Der nächste Digital Knowledge Day findet am 8.  Dezember 
um 10.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Informationen zum Thema 
 finden Sie in  Kürze hier:
leslink.info/blr7y3

Die Mitsubishi Electric Wärmepumpen-Online-Infoseminare  
Heiztrend Dialog am 7. Dezember um 19.00 Uhr
Thema: Wärmepumpe im Altbau – geht das überhaupt? 
Weitere Informationen finden Sie im Webportal:  
leslink.info/e3jyhw

Im Dezember im Fokus: Wärmepumpe im Altbau

Steigende Energiepreise, Reduktion schädlicher Emissionen und attraktive staatliche Förderungen: 
 Mindestens drei Gründe sprechen für die Sanierung des bestehenden Wärmeerzeugers.  
Egal ob Ölkessel, Gas oder eine Stromheizung – gut die Hälfte der in Deutschland installierten Wärme
erzeuger arbeitet nicht effizient. Diese Anlagen sollten ausgetauscht werden – doch geht das überhaupt?

Im nächsten Heiztrend Dialog am 7. Dezember zeigt Mitsubishi Electric, worauf Bauherren und 
 Hauseigentümer im Gebäudebestand achten sollten, welche Wärmequelle wann in Betracht gezogen 
werden kann und wann der Einsatz einer Wärmepumpe im Altbau Sinn macht. 

Mit unserer  online 
zum Thema 
 Wärmepumpen 
angebotenen 
Infoseminarreihe 
„ Heiztrend Dialog“ 
bieten wir  sowohl 
 Fachbetrieben als 
auch Haus und 
Wohnungseigentü
mern die Möglichkeit, 
sich direkt mit uns 
aus zutauschen.
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https://www.mitsubishi-les.com/de-de/messe-events/heiztrend-dialog.html
https://www.mitsubishi-les.com/de-de/messe-events/digital-knowledge-days.html


Produkte

Mitsubishi Electric bietet jetzt luftgekühlte Kaltwassersätze und  reversible  Wärmepumpen, 
die nicht nur durch das Unternehmen selbst entwickelt wurden,  sondern weitestgehend 
auch aus selbst hergestellten Komponenten bestehen. Die MECH-iS- und MEHP-iS- 
Produkte  werden kurzfristig die bestehenden e-Series- Geräte ersetzen.

Als Kältemittel wird durchgängig R32 eingesetzt, das im Vergleich zu dem noch oft in dieser 
Produktgruppe gebräuchlichen R410A einen um 68 % geringeren GWPWert hat. Zudem wird die 
 Effizienz erhöht. Die neuen Kaltwassersätze und Wärmepumpen sind optimiert für Anwendungen 
im  Komfort, Prozess und IT CoolingBereich. Dabei können die Geräte jeweils ihre Vorzüge voll 
 ausspielen. Insbesondere bei Komfortanwendungen zählen die sehr hohe Effizienz im Voll und 
Teillastbetrieb sowie die geringen Schallemissionen und die kompakten Abmessungen. Auch der 
weite Einsatzbereich von bis zu −20 °C Außentemperatur im Wärmepumpenbetrieb ist ebenso 
relevant wie eine WarmwasserAustrittstemperatur von bis zu 65 °C. Bei  Prozessanwendungen 
ist vor allen Dingen der weite Einsatzbereich von −12 °C MediumAustritt auch bei −20 °C 
 Luftansaugtemperatur relevant. Die optionalen unterschiedlichen WärmetauscherBeschich
tungen sowie die  besonders hohe KomponentenZuverlässigkeit sind ebenfalls entscheidend. 

Bei ITAnwendungen wiederum ist u. a. die hohe Austrittstemperatur von bis zu +24 °C genau
so wichtig wie der Fast Restart nach einem Stromausfall und die doppelte Spannungsversorgung. 
Zudem lässt sich in der Kombination der neuen Produkte in Verbindung mit der Baureihe wMEXT 
 erstmals ein vollständiges Mitsubishi Electric System  aufbauen, das ideal für kleine und mittlere 
Rechenzentren geeignet ist.
 

 Neue  luftgekühlte 
  Kaltwassersätze und 
  reversible Wärmepumpen – 
von und mit Mitsubishi Electric
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„Mit den Kaltwassersätzen der MECH-iS-
Serie und den Wärmepumpen MEHP-iS 
bieten wir mit die leisesten, leistungs-
fähigsten und kompaktesten Geräte 
 dieser Klasse auf dem Markt“, 

berichtet Dror Peled, Deputy Division Manager, 
 Living  Environment Systems, bei Mitsubishi Electric. 

„ Beide  Gerätereihen gehen oftmals über die  traditionellen 
Betriebsgrenzen herkömmlicher Kaltwassersätze und 
 Wärmepumpen hinaus. Das schafft eine größere Einsatz
Bandbreite. Durch die  modulare Gerätestruktur ist zudem 
eine sehr genaue Anpassung an die benötigte Leistung 
schnell umsetzbar.“ Beide Produkte wurden eigenstän
dig  entwickelt und auf ihre Einsatzzwecke hin optimiert. 
 Deswegen entstanden die neuen Wärmepumpen MEHP 
nicht wie marktüblich bei Geräten dieser Klasse aus 
einem Kaltwassersatz und wurden lediglich modifiziert, 
sondern wurden von Beginn an als reine Wärmepumpen 
 konzipiert. Entwickelt wurden beide Serien nach dem 
japanischen  PokaYokeKonzept. Dabei handelt es sich 
um ein Prinzip der Fehlerfreiheit im Zusammenhang mit der 
 Anlagen fertigung. 

Hiermit werden Fehler, die z. B. die Verkabelung  betreffen, 
in der Produktion und der Montage gezielt vermieden 
und die Wartungs sowie Servicearbeiten vereinfacht. 
 Deswegen  wurden vor der Entwicklung u. a. alle  möglichen 
Fehlerur sachen analysiert und die Gerätekonstruktion wurde 
so angepasst, dass Fehler bereits im Vorfeld  vermieden 
werden. Bestes Beispiel dafür: der üblicherweise lose 
 mitgelieferte Strömungswächter, der falsch installiert 
oder  verkabelt werden kann. 

Deswegen ist der Strömungs wächter bei den neuen 
 Produkten  serienmäßig bereits fest verbaut. Insgesamt 
konnten so mehr als 400  mögliche Fehlerquellen erkannt und 
eliminiert werden. Auch die sonst marktübliche Ausblendung 
von kritischen  Resonanzfrequenzen der Verdichter oder 
Ventilatoren war nicht erforderlich, weil hierzu konsequent 
 zusätzliche Gummidämpfer oder Gegengewichte an den Roh
ren eingesetzt  wurden, um eventuell kritische Resonanzen 
nicht als Symptom zu beseitigen, sondern um ihre Ursachen 
zu beheben.

Zur Verfügung stehen jeweils drei unterschiedliche Module 
mit sieben Leistungsgrößen von 50 bis 110 kW  Kälteleistung. 
Durch die optionale Konfiguration als Zwillingsmodul können 
bis zu 220 kW erreicht werden. Für den modularen Aufbau 
wird lediglich ein Ergänzungskit für die mechanische Verbin
dung der beiden Module benötigt. Die SoftwareVerbindung 
erfolgt durch den MultiManager. Dabei nutzt die Regelung 
zahlreiche smarte Funktionen. So kommt bei den Wärme
pumpenModellen beispielsweise bei einer Vernetzung 
mehrerer Einheiten die SmartDefrostFunktion zum Ein
satz. Geht eines der Module in den Abtaubetrieb, erhöht der 
Regler vorab die Leistung der anderen Einheiten, um so die 
 fehlende Leistung des Gerätes im Abtaubetrieb zu kompen
sieren.  Insgesamt lassen sich bis zu acht Module kaskadieren. 
Dank der integrierten LANLogik können diese acht Geräte in 
einer Gruppe geregelt werden. Dies optimiert die Lastenver
teilung, das AlarmManagement und den Backup / Stand
byBetrieb der Gesamtanlage.

Serienmäßig kommen bereits viele, ansonsten nur optional 
erhältliche Geräteausstattungen zum Einsatz. Dazu zählt u. a. 
auch eine beheizte Kondensatwanne für die Wärmepumpen
Modelle. Mit zusätzlichem leistungsstarken Zubehör sind 
auch extrem individuelle Sonderlösungen umsetzbar.

Mitsubishi Electric bietet luftgekühlte Kaltwasser
sätze und reversible Wärmepumpen, die nicht 
nur durch das Unternehmen selbst ent wickelt 
wurden, sondern weitestgehend auch aus selbst 
 hergestellten Komponenten bestehen. 

Überzeugend. In jeder Hinsicht. 
Erfahren Sie in dem Produktvideo mehr über 
luftgekühlte Kaltwassersätze und reversible 
Wärmepumpen von Mitsubishi Electric.
leslink.info/qr-97kv1q

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5GjRSQahruE&feature=youtu.be
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Der Kimono gilt als typisch japanische 
 Kleidung – und ist das auch in ganz Japan.

EIN GANZ BESONDERES 
 KLEIDUNGSSTÜCK
DER KIMONO

Bestimmte Kleidungsstücke gelten als typisch für ihr 
Land – wie beispielsweise die vor allen Dingen in Bayern 
 beheimatete Leder hose. Diese wird weltweit als DAS deutsche 
Kleidungsstück schlechthin angesehen, obwohl sie nur einen 
kleinen Teil von Deutschland repräsentiert. Der Kimono wie
derum gilt als typisch japanische Kleidung – und ist das auch 
in ganz Japan. Und noch eine Besonderheit beinhaltet diese 
Kleidung, denn der Kimono wird sowohl von Männern als auch 
von Frauen getragen. Doch Japan ist mittlerweile vom typisch 
westlichen Kleidungsstil geprägt. Deswegen wird der Kimono 
in der Regel nur noch zu besonderen Anlässen angelegt – wie 
Hochzeiten, Teezeremonien oder auch bei bestimmten Sport
arten wie dem Kendo. Und auch bei SumoRingern gehört der 
Kimono vor dem Kampf zum Standard.

Doch wie sieht ein Kimono aus? Es handelt sich dabei um ein 
Tförmiges Kleidungsstück, das bis zu den Fußknöcheln reicht. 
Optisch besonders hervorstechend sind dabei die Ärmel. 
Werden die Arme waagerecht ausgestreckt, reichen die Ärmel 
normalerweise bis zur Hüfte. Vom Aussehen und Schnitt ähnelt 
ein Kimono dem Yukata. Auch hierbei handelt es sich um ein 
typisch japanisches Kleidungsstück. Der wichtigste Unter
schied: Ein echter Kimono besteht aus reiner Seide, mittlerweile 
auch oft aus Wolle, Polyester oder Mischgewebe. Der Yukata 
dagegen wird aus eher einfachen Materialien wie  Baumwolle 
oder Leinen hergestellt. Echte Kimonos wurden durch die 
 Materialwahl schnell zum Statussymbol. Denn sie können in
klusive der dazu üblicherweise getragenen Ausstattung schnell 
bis zu 20.000 Euro kosten. Dabei ist der eigentliche Schnitt des 
 Kimonos recht einfach und lässt sich auch schnell selbst schnei
dern. Der Kimono an sich steht dabei nur für eine  generelle 

Kleidung, deren Varianten völlig unterschiedlichen Zwecken 
und Anlässen dienen. Insbesondere bei Frauenkimonos können 
zahlreiche Arten unterschieden werden. So ist beispielsweise 
der Irotomesode ein einfarbiger Kimono, der lediglich unterhalb 
der Taille gemustert ist. Er wird ausschließlich von verheirateten 
Frauen oder nahen Verwandten des Brautpaares bei der Hoch
zeit getragen. Der Mofuku dagegen ist ein reiner Trauerkimono, 
der vor allen Dingen bei der Beerdigung naher Verwandter 
angelegt wird. Daraus wird eine weitere Funktion der Kimonos 
deutlich: Sie bieten dem kundigen Betrachter oft einen Code 
und geben durch Muster, Farbe und Schnitt viele Informationen.

Männerkimonos unterscheiden sich vor allen Dingen in ihrem 
Stoff und Design. Hier dominieren schwarze, dunkelblaue und 
grüne Töne. Zum traditionellen Kimono wird oft eine umfang
reiche Zusatzausstattung getragen, die sich wiederum bei 
Männern und Frauen unterscheidet. So gehören ein recht eng 
geschnürtes Untergewand, der Obi – das ist die „Schleife“ oder 
das „Kissen“ auf dem Rücken von Frauenkimonos – und  diverse 
Accessoires dazu. 

Um diese Kleidungsstücke korrekt anzu-
ziehen, bedarf es eines längeren Trainings 
oder der Unterstützung einer Expertin. 

Insbesondere in Tokyo und Kyoto haben sich mehrere An
bieter auf den Verleih von Kimonos für Touristen  spezialisiert 
Hier  können sich Frauen und Männer auch traditionell 
 schminken und frisieren lassen, bevor sie dann ein Foto 
von  ihrem unvergesslichen Besuch in Japan erstellen.

Er gilt als ein typisch japanisches Kleidungsstück. Er ist traditionsbeladen. Er kann besonders kunstvoll und kostspielig sein. 
Und doch ist er im japanischen Sprachgebrauch nur eines: eine „Anziehsache“ (kiru = anziehen und mono = Ding).

Faszination Japan

着物
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Das neue Ecodan-Schulungsprogramm 2022 / 2023 für den Geschäftsbereich Wärmepumpen wurde den  Anforderungen 
an zukunftssichere und umweltschonende Heiztechnologien sowie der aktuellen Fördergesetzgebung angepasst. 
Neben Präsenzschulungen sind auch vermehrt Online-Veranstaltungen im Angebot.

 Neues Wärmepumpen-Schulungsprogramm  
 für Ecodan-Systeme
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Die OnlineTrainings vermitteln u. a. alle Informationen zur 
BEGFörderung für Wärmepumpen. Einen Schwerpunkt der 
OnlineWärmepumpenschulungen bildet auch die Thematik 
„Sanieren mit der Wärmepumpe im Bestand“ ab. Bei den 
klassischen Präsenzschulungen für Fachplaner steht z. B. CO2 
als natürliches Kältemittel zur Wärme und Warmwassererzeu
gung im Mittelpunkt. Natürliche Kältemittel gewinnen wegen 
ihres niedrigen GWPWertes immer mehr an  Bedeutung.

Zum einen wird ein Ausbildungskurs mit abschließender 
Prüfung nach der Verordnung (EU) 2015 / 2067 angeboten. 
Mit diesem Sachkundenachweis (Kältescheinprüfung) gemäß 
§ 5 ChemKlimaschutzV Kat. 1 (ohne Füllmengenbegrenzung) 
sind Tätigkeiten an Kälte , Klima  und Wärmepumpenanlagen 
möglich. Zum anderen kann die Wärmepumpenschulung 
nach VDI 4645, Blatt 1 belegt werden. Dieses Zertifizierungs
training der Kategorie PE bescheinigt den Erwerb von 

Fähigkeiten zur Planung und Errichtung von Heizungs
anlagen mit elektrisch angetriebenen Wärmepumpen in 
Ein und Mehrfamilien häusern. Des Weiteren qualifiziert es 
für ver antwortliche Tätigkeiten im Bereich Planung, Beratung, 
Errichtung und Betrieb von Warmwasserheizungsanlagen 
sowie Instand setzungs und Wartungsarbeiten an Elektro
wärmepumpen. Außerdem enthält das neue Schulungspro
gramm eine Vielzahl von Erfolgstrainings, die  praxisrelevante 
Inhalte für die Tagesarbeit liefern. 

Durchgeführt werden die Präsenzveranstaltungen 
in den  Mitsubishi Electric SchulungsCentern in 
 Ratingen,  Stuttgart und Hamburg. Alle Termine und 
 Inhalte der  jeweiligen Trainings können unter 
mitsubishi-les.com/de/unternehmen/schulungen 
 aufgerufen oder als Broschüre im PDFFormat 
 herunte rgeladen werden. 

Das neue Schulungsprogramm von Mitsubishi Electric für den 
 Bereich „EcodanWärmepumpen“ enthält zahlreiche praxis
orientierte Inhalte für Fachhandwerkspartner des Unternehmens.

Trainings

Neues, digitales  Klima und Lüftungsprogramm 2022 / 2023
 
Mit dem QRCode greifen Sie direkt auf die größte Wissenssammlung von Mitsubishi Electric 
als  PDFDatei zu. Es erwarten Sie zahlreiche Neuheiten, TopThemen und Produkte. 
leslink.info/i8t7b0
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https://www.mitsubishi-les.com/assets/documents/116/1/me-produktinformation-2022-2023-de-meg.pdf
https://www.mitsubishi-les.com/de/unternehmen/schulungen/


In der nächsten Ausgabe: 
Objektbericht: Medienhaus energieeffizient 
klimatisiert bei der Rhein-Zeitung Koblenz

02/2022
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