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EDITORIAL

Manfred Klee
Ihr Planerberater in Bayern

Lieber p l a n b a r - Leser,
die Branchenereignisse Chillventa 2014 und ISH 2015 sind wieder einmal
Geschichte. Wer eine dieser Messen besuchen konnte, hatte die Möglichkeit, in allen Bereichen der TGA neue Lösungen zu sehen, die den Markt
mit seinen Technologien teils noch vielfältiger machen, als er sich ohnehin
bereits darstellt. Unangefochten im Mittelpunkt der Messe ISH stand jedoch die kommende ErP-Richtlinie in LOT 1 für die Kernprodukte der Heiztechnik. Dementsprechend konnte man Effizienzlabel auf zahlreichen
Heiztechnik-Produkten und gleichzeitig auch Lösungen zur Berechnung
von Packagelabeln sehen. Auch wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe
mit der ErP-Richtlinie und ihren Auswirkungen auf die Technologie der
Wärmepumpe.
Was für die reinen Heiztechnik-Hersteller ein völlig neues Feld ist, ist bei
Mitsubishi Electric, der als Hersteller sowohl in den Bereichen Kälte und
Klima als auch Heizung beheimatet ist, schon lange Alltagsgeschäft. Denn
bereits 2010 trat LOT 10 der ErP-Richtlinie für Klimaanlagen bis zu einer
Kälteleistung von 12 kW in Kraft. Wann genau LOT 6 für alle VRF- und Klimaanlagen oberhalb von 12 kW Kälteleistung umgesetzt werden wird, ist
noch offen. Derzeit geht man von 2017 aus.
Noch Zeit also? Das denken wir nicht – denn die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass sich sowohl Hersteller als auch Fachplaner und
Fachhandwerker relativ rasch innerhalb von neuen Rahmenbedingungen
zurechtfinden müssen. Diese bestimmen dann kurzfristig das Alltagsgeschäft und ziehen teils empfindliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung
nach sich. Zu den neuen Maßstäben, an denen sich die Branche messen
lassen muss, zählt auch die F-Gase-Verordnung. Hier sind in erster Linie
die Hersteller gefragt, neue Lösungen zu bieten, die dem Fachplaner dann
die Möglichkeiten an die Hand geben, weiterhin auf den Einsatz von
VRF-Anlagen zur gemeinsamen Wärme-, Warmwasser- und Kälteversorgung zu setzen. Kurzum: Es bleibt spannend!
Viel Freude und neue Erkenntnisse beim Lesen der p l a n b a r wünscht Ihnen
Ihr

Manfred Klee
Planerberater bei Mitsubishi Electric Europe
E-Mail manfred.klee@meg.mee.com
Mobil		 +49 . 172 . 2444122
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Visualisierte Darstellung der Unternehmensgeschichte

TecDAX-Unternehmen nutzt 
R2-Wärmepumpensystem
Die LPKF AG ist Weltmarktführer für
Lasersysteme zur Mikromaterialbe
arbeitung. Am Unternehmensstammsitz in Garbsen wurden der Vorstandsbereich sowie Bereiche der
Forschungs- und Entwicklungsabteilung neu gebaut. Die unterschiedlichen Wärme- und Kühlanwendungen
werden durch VRF-Klima- und Wärmepumpensysteme sowie d ezentrale
Raumlufttechnik aus dem umfassenden Mitsubishi Electric-Programm
realisiert.
Das weltweit operierende TecDAX-
Unternehmen LPKF Laser & Electronics
AG ist ein Hersteller von Maschinen
und Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung mit Hauptsitz in Garbsen
bei Hannover. Die komplexe Unternehmenszentrale wird kontinuierlich
erweitert und dem jeweiligen Bedarf
an Raum und Funktion angepasst.
Als jüngste Bauvorhaben ergänzen
ein neuer Vorstandsbereich und eine
Fertigungshalle mit integrierter Forschungs- und Entwicklungsabteilung

das Gebäudeensemble. Nach einer
ausführlichen Grundlagenermittlung
durch die LPKF-Unternehmensleitung und das Ingenieurbüro Rainer
B reitenbach ist bei der Planung darauf geachtet worden, dass sich die
neu installierten gebäudetechnischen
Anlagen durch niedrige Betriebskosten,

geringe Schallemissionen, eine hohe
Betriebssicherheit sowie eine lange
Lebensdauer auszeichnen. Mit der Erstellung des Anlagenkonzeptes und der
anschließenden Ausführung wurde die
RKS Retzbach Klima Service GmbH
beauftragt.
Das Kälte-Klimafachunternehmen aus
Garbsen hatte bereits vor drei Jahren
mehrere Gebäudeteile der LPKF mit
VRF-Klimasystemen ausgerüstet. „Wir
haben dem Bauherrn für die geplanten
Bauabschnitte ein energiesparendes
VRF-Klimasystem in Verbindung mit
einer Lüftungsanlage und hocheffizienter Wärmerückgewinnung vorgeschlagen, da konventionelle Be- und
Entlüftungsanlagen einen hohen Energieverbrauch haben und sehr viel Platz
für die Aufstellung benötigen“, erklärt
Björn Retzbach, Geschäftsführer der
RKS GmbH.

Die Ecodan-Innenzentrale für die Kaltwassererzeugung
zur Laser- und Reinraumkühlung
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Vorstandsmitglied (COO) Dr. Christian Bieniek, Planer Rainer Breitenbach und Lars Retzbach von RKS arbeiteten eng zusammen.

Platz- und Energieersparnis

verwendet, die im Flurbereich installiert
sind. Das planerische Konzept sah vor,
Aufgrund der hohen Energieeffizienz dass routinemäßige Servicearbeiten an
und der vielseitigen Einsetzbarkeit emp- den Anlagen vom Flur aus vorgenommen
fahl der Kälteanlagenbauermeister dem werden können. Ein zusätzlicher Vorteil
Kunden das VRF-R2-Wärmepumpen- ist, dass das Innenraumkonzept durch
system von Mitsubishi Electric. Durch die Klimaanlage nicht geändert werden
den Einsatz des R2-Wärmepumpen- musste. Im Sekretariat sowie in einem
systems werden jetzt nicht mehr zwei weiteren Besprechungsraum versehen
unterschiedliche Systeme (Kaltwasser 4-Wege-Deckenkassetten ihren Dienst.
und Heizungsanlage) benötigt, sondern
es kommt ein Klimasystem zum mono- Im ersten Obergeschoss befinden sich
valenten Heizen und Kühlen mit einer Mitarbeiterbüros und ein großer Semikleineren, nach dem Mindestluftvolu- narraum, der bei Bedarf teilbar ist. Das
menstrom ausgelegten Lüftungsanlage Lüftungskonzept sieht hier vor, die Wärzum Einsatz. Auf die Sanierung der be- melasten über 4-Wege-Deckenkassetstehenden Heizungsanlage konnte so ten abzuführen. Dies war wichtig, da
aufgrund der unterschiedlichen Beleverzichtet werden.
gung und eines erheblich schwankenden
Die Versorgung des Hauptgebäudes Wärmeaufkommens in den abgeteilten
erfolgt über eine Lüftungsanlage mit Seminarräumen die einzelnen Bereiche
Wärmerückgewinnung und Kanaleinbau- auch unterschiedlich regelbar sein sollen.
geräten zur Konditionierung der Luftmassen. Die Lüftungsanlage wurde ebenso Laser- und Reinraumkühlung mit
wie die Klimaaußengeräte auf dem Dach Kaltwasser-Kaskade
aufgestellt. Da sich die Anforderungen
in den einzelnen Gebäudeteilen zum Teil In einem weiteren Bauabschnitt wererheblich unterscheiden, kommen dort den der Reinraum sowie ein Labor für
je nach Raumsituation unterschiedliche
Innengerätetypen zum Einsatz. Für die
4-Wege-Deckenkassetten führen in den BesprechungsArbeitszimmer der Vorstandsmitglieder
räumen die Wärmelast ab.
im 2. OG werden z. B. Kanaleinbaugeräte
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Laserversuche gekühlt. Mit einer Ecodan
Außengerätekaskade wird Kaltwasser
erzeugt und von einer Übergabestation im Flur zur Laserkühlung geführt.
Darüber hinaus wird das Kaltwasser
genutzt, um die Temperatur im Reinraum konstant zu halten. Die gekühlte
Luft wird über eine Laminar-Flow-Decke
gleichmäßig in die Zwischendecke eingebracht und so eine Temperatur von 21 °C

Der Neubau des Vorstandsbereichs wurde zwischen
zwei vorhandene Gebäude gesetzt.

 lus/minus einem halben Grad gewährp
leistet. Insgesamt verfügt die Kaskade
über eine Kälteleistung von 20 kW. Als
vorläufiger Abschluss des Ausbaus am
Standort in Garbsen ist dort die große
Halle komplett saniert worden. In diesem Zuge wurde die alte Ölheizung mit
Deckenheizern komplett entfernt und
das ganze Gebäude ausschließlich über
das VRF-R2-Wärmepumpensystem gekühlt bzw. im Winter geheizt. Zur Verbesserung der Luftqualität wurde hier
ebenfalls eine raumlufttechnische Anlage eingebunden.
Fazit
Bei der Erweiterung der LPKF-Unternehmenszentrale werden durch den Einsatz des R2-Wärmepumpensystems
zwei unterschiedliche Anwendungen
(Kaltwasser und Heizungsanlage) durch
ein Klimasystem zum monovalenten

Heizen und Kühlen abgedeckt. Ergänzt
wird diese Anwendung mit einer kleineren, nach dem Mindestluftvolumenstrom ausgelegten Lüftungsanlage.
Im Außenbereich brauchten so keine
sperrigen Großgeräte aufgebaut werden. Darüber hinaus wurde ein dezentrales Lossnay Lüftungsgerät montiert,
das Räume mit Frischluft versorgt, die
nicht an das Zentrallüftungsgerät angebunden werden konnten. In einem
weiteren Bauabschnitt wird über eine

Ecodan-Kaskade Kaltwasser erzeugt
und zur Laser- und Reinraumkühlung
eingesetzt. Mit den gewählten Klimatechnologien können Wirtschaftlichkeit
und hohe Leistungsfähigkeit gewährleistet sowie die laufenden Energiekosten
stark gesenkt werden.

Mehrere City Multi Außengeräte auf dem Dach des
Hauptgebäudes versorgen unterschiedliche Anlagenund Gebäudeabschnitte.

05

PRODUKTE

Die neuen City Multi Außengeräte überzeugen durch eine optimierte Gehäusearchitektur und eine sehr hohe Energieeffizienz.

Marktstart der neuen Generation
City Multi VRF Systeme
Die neuen VRF-Außengeräte sind jetzt verfügbar: Mit der neuen City Multi-Serie erreicht M itsubishi Electric
im Vergleich mit den frei verfügbaren Angaben aller namhaften Hersteller am Markt die höchsten SCOP- und
SEER-Effizienzwerte.
Erzielt wird die hohe Effizienz u. a.
durch einen neuen, rein aus Aluminium konstruierten Wärmetauscher
mit oval geformten Aluminiumrohren.
Statt aufgepresster Kupferlamellen gewährleisten die gelöteten Aluminiumrohre zum einen die Optimierung des
Wärmeübergangs zum Wärmetauscher.
Zum anderen kann durch die ovale
Bauart die Kältemittelmenge im Rohrleitungssystem reduziert werden. Weil
hocheffiziente VRF-Technologie von
Mitsubishi Electric zunehmend als monovalentes System zur gleichzeitigen
Beheizung und Kühlung sowie Warmwasserversorgung eingesetzt wird, ist
man in der Konstruktion einen entscheidenden Schritt weiter gegangen.
Dafür wurde der Wärmetauscher physisch in zwei autarke Hälften geteilt.
Dadurch kann eine Hälfte des Wärmetauschers abtauen, während die
andere die geforderte Heizleistung bereitstellt. Dies hat den entscheidenden
Vorteil, dass der Nutzer auch in den
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Abtauphasen über bis zu 50 Prozent
der Heizleistung verfügt. Um die Planung und Auslegung für den Fachplaner noch einfacher und flexibler zu
gestalten, konnten die Einsatzgrenzen
der maximal möglichen Rohrleitungslänge zwischen dem Außengerät und
dem ersten Abzweig sowie Höhenunterschiede zwischen Außen- und
Innengeräten deutlich erweitert bzw.
teils sogar verdoppelt werden.
Darüber hinaus sind im Außengerät
Kompressoren mit bis zu 56 kW Kälteleistung im Portfolio. Dennoch lässt
sich der Kompressor im Teillastbetrieb
auf lediglich 15 Prozent seiner Kälteleistung herunterfahren. Gleichzeitig
wurde die gesamte Steuerlogik überarbeitet, Stand-by-Verbräuche reduziert
und die eingesetzten Kompressoren
optimier t. Zum Einsatz kommt ein
neuer Scroll-Kompressor, der durch
die Reduzierung der mechanischen
Reibung sowie der Druckunterschiede
eine höhere Wirtschaftlichkeit ermöglicht. „Unser Ziel als Technologie- und

Innovationsführer war es, wiederum
Maßstäbe zu setzen und der VRF-Technologie die Türen für die Übernahme
von Aufgaben in der Heiz- und Kühltechnik als monovalente Lösung zu
öffnen“, beschreibt Holger Thiesen,
General Manager Mitsubishi Electric,
Living Environment Systems, die Zielrichtung des Unternehmens. „Mit unserer neuen City Multi Serie ist uns
das in allen Belangen überzeugend
gelungen.“

Der neue Aluminium-Wärmetauscher (r.) mit oval geformten Rohren gewährleistet einen besseren Wärmeübertrag.

NEUE VRF-AUSSENGERÄTE

Ganzjährige hohe saisonale Energieeffizienz
Weltweit erster Aluminium-Flachrohrwärmetauscher in einem VRF-System
Erhöhter Heizkomfort während der Abtauung

Setzen Sie bei Ihrer Planung auf Flexibilität und Zukunftssicherheit. Die neuen VRF-Außengeräte bieten nicht nur
Gesamtleitungslängen von 1.000 Metern, einen Leistungsbereich bis 150 kW und eine große Auswahl an anschließbaren Innengeräten. Sie richten sich auch konsequent an
der saisonalen Energieeffizienz im Kühl- und Heizbetrieb
aus – als erstes Gerät am Markt schon jetzt mit Blick auf
die kommende ErP-Richtlinie für VRF-Systeme.

Effizienz hat immer Saison: vorbild.mitsubishi-les.com

SERIE

Der HBC-Controller (hier im Aufschnitt) bildet das Herzstück des neuen R2 Hybrid-VRF-Systems zum simultanen Kühlen und Heizen.

Die Antwort auf die neue F-GaseVerordnung – Teil 1
Verunsichert reagieren mittlerweile
auch gestandene Kälte- und Klimaanlagenbauer auf die zahlreichen Diskussionen rund um das Thema Kältemittel. Dabei zerfließen nicht nur
zahlreiche Grenzen zwischen den
unterschiedlichen Einsatzbereichen
von Produkten, die Kältemittel benötigen, sondern je nach Interessenlage
wird das eine Kältemittel totgesagt
und dem anderen eine glänzende Zukunft bescheinigt.
Daimler stand in den letzten Monaten auch in der Branche hoch im „Gesprächs“-Kurs. Grund waren nicht neue
Automodelle, sondern der Streit zwischen der EU und Deutschland um
die Verwendungspflicht eines neuen
Kältemittels mit der Bezeichnung
R1234yf. Das Kraftfahrtbundesamt
hatte Mercedes-Modellen mit dem klimaschädlicheren Kältemittel R134a die
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Zulassung für den Straßenverkehr erteilt. Doch im Grunde darf das R134a
seit Anfang 2013 für viele Wagen nicht
mehr verwendet werden. Experten,
Industrie und Politik streiten um die
Sicherheit des Nachfolgers R1234yf.
Daimler stuft das Mittel nach internen
Tests als feuergefährlich ein, bei späteren Versuchen des Kraftfahrtbundesamts kam es ebenfalls zum Brand.
Das Beispiel zeigt deutlich: Kältemittel
stehen nicht nur aufgrund möglicher
negativer Auswirkungen auf das Klima
und/oder die Ozonschicht in der Diskussion, sondern auch durch Fakten,
die erst auf den zweiten Blick relevant
werden. Hierbei handelt es sich um
die Brennbarkeit, die Giftigkeit und
die Notwendigkeit, bestimmte Kältemittel nur unter extremem Druck einsetzen zu können. Dabei ist nur eines
wirklich klar: Wohin die Entwicklung

wirklich geht, weiß derzeit niemand
genau.
Das weltweit patentierte HVRF-System
von Mitsubishi Electric ist eine Antwort
auf eine eventuell weiter verschärfte
Gesetzgebung beim Einsatz von Kältemitteln. Eine dieser Herausforderungen
stellt die sogenannte Verordnung über
fluorierte Treibhausgase (neue F-Gase-Verordnung) dar. Im ersten Teil zum
Thema stellen wir Ihnen die Eckpunkte
der neuen Verordnung und eine Lösung über den weiteren Umgang mit
Kältemitteln vor. Die europäische Staatengemeinschaft (EU) hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Emissionen des
Industriesektors bis zum Jahr 2030 um
70 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Durch die neuen Regelungen
(Verordnung EU Nr. 517/2014 über
fluorierte Treibhausgase) sollen beispielsweise die Emissionen fluorierter

Treibhausgase (F-Gase) in der EU um
70 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent
auf 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent bis zum Jahr 2030 gesenkt werden.
Mit der neuen F-Gase-Verordnung
(F-Gase-V) soll ein Anreiz zur Verwendung von Alternativen anstelle von
F-Gasen geschaffen werden, bzw. deren Verwendung auf ein Minimum reduziert werden. Betroffen sind unter
anderem Hersteller und Betreiber von
Kälte- und Klimaanlagen. Welche Auswirkungen hat dies auf die Branche
und alle, die fluorierte Treibhausgase
herstellen oder anwenden?
Zunächst einmal ist die neue F-Gase-VO ein Beitrag, um die Emissionsreduktion fluorierter Treibhausgase zu
erreichen. Die Verordnung bildet einen
Rahmen, der Planern, Installateuren
und Bauherren langfristig Planungsund Investitionssicherheit verspricht.
Sie gilt ab 01. Januar 2015 und ist
durch drei wesentliche Regelgrundsätze gekennzeichnet. Diese beinhalten
• die Einführung einer schrittweisen
Beschränkung der am Markt verfügbaren Mengen an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) bis zum
Jahr 2030 auf ein Fünftel der heutigen Verkaufsmengen;
• den Erlass von Verwendungs- und
Inverkehrbringungsverboten, wenn
technisch machbare, klimafreundlichere Alternativen vorhanden sind
• sowie die Beibehaltung und Ergänzung der Regelungen zu Dichtheitsprüfungen, Zertifizierung, Entsorgung
und Kennzeichnung.

Langfristig werden teilfluorierende Kältemittel schrittweise reduziert, sodass
andere Lösungen für die Gebäudeklimatisierung mit VRF-Anlagen gefunden
werden müssen. Andere Kältemittel als
Ersatz bergen aber für den Betrieb in
großen Anlagen gewisse Nachteile. So
können Klimaanlagen mit R744 (CO2)
nur unter hohen Drücken betrieben
werden. R717 (NH3/Ammoniak) ist
giftig und wird für eine Verwendung
im Gebäude als bedenklich eingestuft.
Die Verwendung von Kaltwassersätzen
stellt immer dann eine Alternative dar,
wenn die baulichen Voraussetzungen
hierfür gegeben sind. Jedoch ist hier
der Materialaufwand vergleichsweise
höher und die Energieeffizienz verhältnismäßig niedriger als bei VRF-Systemen mit gleicher Leistung. Aktuelle
Klimasysteme werden in der Regel mit
dem Kältemittel R410A betrieben. Das
Kältemittel R410A bietet im Vergleich
zu anderen Kältemittelgemischen zahlreiche Vorteile. Es weist zum Beispiel
einen nahezu vernachlässigbaren Temperaturgleit auf, ist dadurch nahezu
azetrop und hat aufgrund des vergleichsweise hohen Dampfdruckes eine
größere volumetrische Kälteleistung.

Die zukunftsorientierte Lösung
Mitsubishi Electric hat ein System entwickelt, welches die Vorzüge eines direktverdampfenden mit denen eines
wassergeführten Systems kombiniert,
ohne dabei auf eine hohe Betriebssicherheit, ein Maximum an Komfort sowie die Energieeffizienz zu verzichten.
In der nächsten p l a n b a r-Ausgabe
lesen sie ausführlich über das neue Hybrid-VRF-System: Welche Vorteile hat
es? Wie wird es ausgelegt? Und wo
sind seine Anwendungsmöglichkeiten?
Weitere Informationen zum Hybrid City
Multi System finden Sie online unter:
hvrf.mitsubishi-les.com

Kaltes Wasser
Warmes Wasser
Kältemittel

Kältemittel bietet viele Vorteile
Das stellt die Hersteller und Betreiber
von VRF-Kälte- und Klimaanlagen vor
große Herausforderungen – beispielsweise, wenn es darum geht, zukünftige
Investitionsentscheidungen zu treffen
und den Bedarf für Änderungen am
Anlagenbestand frühzeitig zu erkennen. Aber welche Möglichkeiten stehen in Zukunft noch zur Verfügung?
Da die Hybrid-City Multi-Innengeräte mit Wasser durchströmt werden, sind Konflikte mit Füllmengenbe
schränkungen – wie bei direktverdampfenden Systemen –
auch in kleinsten Räumen ausgeschlossen.
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WÄRMEPUMPEN

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Marktes wird der Absatz von Wärmepumpen steigen.

Wärmepumpen: Marktbedingungen
pushen Technologie
Es ist fast wie an der Börse: Wer zur
richtigen Zeit auf die richtigen Werte
setzt, wird einen guten Gewinn machen. Wer derzeit in der TGA-Branche
auf die richtigen Technologien setzt,
kann ebenfalls an einem wachsenden
Markt teilnehmen. Der Grund? Zahlreiche Marktbedingungen pushen derzeit die Technologie der Wärmepumpe.
Hier die stichhaltigen Argumente:

(BWP) eine deutliche Sprache: Luft/
Wasser-Wärmepumpen haben ihre erdbasierenden Pendants mehr als deutlich überholen können und führen die
Verkaufs- und Einsatzstatistik an. Welche Fakten sprechen dafür, dass sich
die Wärmepumpe weiter entwickeln
und eine noch gewichtigere Position
im Heiztechnikmarkt einnehmen wird?
ENEV/Geringerer Heizwärmebedarf

Die letzten zehn Jahre brachten der
Technologie Wärmepumpe die entscheidende Wende. Die namhaften
Hersteller investierten sowohl in die
Weiterentwicklung der Technik als
auch in umfassende Schulungen für
das Fachhandwerk. Standen aufgrund
ihrer Effizienz zunächst die „Erd-Wärmepumpen“ – die ihre Energie aus dem
Grundwasser oder dem Erdreich aufnehmen – im Fokus, drehte sich der
Wind in den vergangenen Jahren noch
einmal kräftig. Denn durch neue Technologien gelang den „Luft/Wasser-Wärmepumpen“, die ihre Energie aus der
Umgebungsluft ziehen, der endgültige
Durchbruch. Seitdem sprechen die Zahlen des Bundesverband Wärmepumpe
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Der Heizwärmebedarf im Neubau verringert sich aufgrund der geltenden
und sich weiter verschärfenden Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) immer weiter. Bedingt durch
das gestiegene Kostenbewusstsein im
Neubau stehen darüber hinaus ein Gasanschluss oder ein Schornstein immer
öfter auf der Liste der denkbaren Einsparpositionen. Mithin Dinge, auf die eine
Wärmepumpe nicht angewiesen ist. Zur
Standardausstattung im Neubau sind
außerdem Wärme abgebende Flächen
geworden, die mit einer Vorlauftemperatur von lediglich 35 °C kalkuliert worden sind. Dies sind ideale Grundlagen
für den wirtschaftlichen Betrieb einer

Wärmepumpe. Darüber hinaus können
die neuen Anforderungen der EnEV alleine durch eine Wärmepumpe – ohne
weitere Geräteperipherie wie bei alternativen Technologien bzw. Energieträgern – erfüllt werden.
Sanierungen des Baubestandes
Aufgrund des geringen Zinsniveaus
für Geldanlagen investieren Haus- und
Wohnungseigentümer wieder deutlich
mehr in die Sanierung. Ganz vorne in
der Wunschliste stehen die energetische
Sanierung und eine neue Wärmeversorgung. Neue Fenster, Wand- und
Dachdämmung, Rollladenkästen: Energetische Schwachstellen werden gezielt eliminiert. Mit der Folge, dass auch
hier die Vorlauftemperatur oft spürbar
zurückgedreht werden kann, da gleichzeitig der Heizwärmebedarf sinkt. Auch
hier stehen Wärmepumpen im Fokus.
Energy related product – die
ERP-Richtlinie
Sie wird den Wärmepumpen in diesem Jahr den entscheidenden Ruck

in Richtung einer der führenden Technologien in puncto Wärmeerzeugung
geben. Dies hängt u. a. schlichtweg
mit der energetischen Einstufung einer Wärmepumpe zusammen, die z. B.
durch Gas-Brennwertgeräte nicht erreicht werden kann. Das heißt: Eine
Wärmepumpe ist von ihrer Energie-Effizienzklasse immer besser als ein
Gas-Brennwertgerät. Dass dies lange
nicht in allen individuellen Fällen in der
Praxis auch tatsächlich von den Verbrauchswerten her zutrifft, sei dabei
dahingestellt. Denn letztendlich bietet sich dem Endkunden die plakative
– und durch die Politik, d. h. den Gesetzgeber gewünschte – Botschaft: Mit
einer Wärmepumpe liege ich von der
Wirtschaftlichkeit her immer auf der
richtigen Seite.
Primärenergiefaktoren
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft
die Primärenergiefaktoren. Diese werden ab dem kommenden Jahr für die
wesentlichen Energieträger neu definiert. Der Primärenergiefaktor spiegelt
in der Energiebilanz eines Gebäudes den Energiebedarf unter Berücksichtigung des Energieträgers wider.
Während der Primärenergiefaktor
für Erdgas bei 1,1 liegt, beträgt der

Felder für Namen
oder Warenzeichen bzw. Modellkennung des Lieferanten
Skala der Effizienzklassen

Energieeffizienzklassen
jeweils für Mittel- und Nieder
temperaturanwendungen

Schallleistungspegel
LWA in Innenräumen (falls zutreffend)

Wärmenennleistung
bei durchschnittlichen, kälteren und
wärmeren Klimaverhältnissen sowie
für Mittel- und Niedertemperaturanwendungen

Schallleistungspegel
LWA im Freien

Temperaturkarte Europas
mit drei als Anhaltspunkten dienenden
Temperaturzonen

Die Energy related Product Richtlinie (ErP) wird Wärmepumpen in den kommenden Jahren einen entscheidenden Schub in
Richtung zu einer der führenden Technologien in puncto Wärmeerzeugung geben.

Primärenergiefaktor für Strom 2,6. Mit
der aktuellen E nEV-Novelle wird dieser jedoch einseitig zugunsten von
Strom verschoben. Mit Inkrafttreten
der neuen EnEV sinkt der Primärenergiefaktor für Strom von 2,6 auf 2,4. Ab
dem 1.1.2016 reduziert er sich dann
sogar auf 1,8. Der Grund dafür: Strom
wird immer „grüner“.
Jahreszeitbedingte Raum
heizungs-Energieeffizienz/
SCOP
Mit der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz wird im Zuge
der Ökodesign-Richtlinie eine weitere
Grundlage geschaffen, um Wärmepumpen und ihre Effizienz besser beurteilen
und vergleichen zu können. Insbesondere Inverter-Wärmepumpen werden
davon profitieren. Und wenn künftig
auch Faktoren wie z. B. der Standby-Stromverbrauch mit in die Berechnungen einfließen, wird die Angabe zur
Effizienz deutlich transparenter als der
bislang gebräuchliche COP.

Durch innovative Technologien gelang den Luft/Wasser-
Wärmepumpen in den vergangenen Jahren der Durchbruch.

Raumheizungsfunktion
jeweils für Mittel- und Nieder
temperaturanwendungen

Besonders wichtig ist aber ein weiterer
Aspekt in der praxisnahen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen. Bislang wurde die Leistung
des elektrischen Heizstabes, auf den
die meisten Wärmepumpen angewiesen sind, nicht einbezogen. Paradox:

Innovative Ecodan-Wärmepumpenanlagen mit Zubadan-Kompressor, die bis
zu einer Außentemperatur von -15 °C
ihre volle Heizleistung ohne elektrische
Beiheizung erbringen können, wurden
dadurch sogar indirekt bestraft und abgewertet. Jetzt können diese Systeme
ihre Vorzüge voll ausspielen. Die Strahlkraft der dann geltenden Aussagen zur
Wirtschaftlichkeit wird der Technologie
Wärmepumpe weiteren Auftrieb geben.
Fazit
2015 wird nicht nur ein weiteres Wärmepumpen-Jahr, sondern bietet faktisch sogar die Chance, die Technologie
Wärmepumpe zum Standard in allen geeigneten Gebäuden werden zu lassen.
Die Basis dafür schaffen u. a. das Inkrafttreten der Ökodesign-Richtlinie in
LOT 1 am 25. September 2015, die Neubewertung der Primärenergiefaktoren,
die neue Berechnung der Effizienz über
die jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz, der geringere Heizwärmebedarf in Gebäuden durch die EnEV
und die wachsende energetische Sanierung des Baubestandes. Das Fachhandwerk sollte sich auf diese Fakten
einstellen und kritisch prüfen, ob das
eigene Produkt- und Dienstleistungsangebot die künftigen Anforderungen und
Wünsche seiner Kunden erfüllen kann.
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MARKT UND TRENDS

90 Prozent der Käufer legen Wert auf eine gute Energieeffizienz des Objektes.

Immobilienbarometer zeigt:
energetischer Zustand der Immobilie
weiterhin von hoher Relevanz
Die Botschaft des Immobilienbarometers ist klar: In Zeiten steigender
Wohnnebenkosten nimmt die Relevanz des energetischen Zustands einer Immobilie weiter zu. Im Vergleich
zum Vorjahr ist die Bedeutung der
Energiebilanz als Entscheidungskriterium beim Kauf einer Immobilie um
5 Prozent gestiegen.
Zudem rechnen 57 Prozent der Befragten (2013: 50 Prozent) mit Fol
geinvestitionen für die energetische
Sanierung der erworbenen Immobilie.
Hierbei können jedoch fast 30 Prozent der Umfrageteilnehmer nicht
einschätzen, wie hoch die Kosten für
eine Modernisierung ausfallen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die
gemeinsame Studie von ImmobilienScout24 und Interhyp, für die insgesamt 1.828 Kaufinteressenten im
November 2014 befragt wurden. Vor
allem für Eigennutzer steht das Thema
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Energieeffizienz ganz weit oben auf der
Agenda. 90
 Prozent der Befragten gaben an, dass die allgemeine Energieeffizienz des Objektes wichtig oder sehr
wichtig bei der Kaufentscheidung sei.
Bei den Kapitalanlegern sind es 81
Prozent, die diesen Aspekt als wichtig oder sehr wichtig erachten.
Den Energieausweis, der eigentlich als
Orientierung und Informationsquelle in
Sachen Energieeffizienz dienen sollte,
empfinden drei Viertel der Umfrageteilnehmer als gar nicht oder nur teilweise
nützlich. Ein Viertel der Befragten antwortete sogar, dass er für sie keine Informationen über den energetischen
Zustand liefere. 58 Prozent der Kaufinteressenten bemängeln die Tatsache,
dass der Energieausweis zwar über
den Energieverbrauch des Objektes informiere, aber nicht über den energetischen Zustand. Weitere Kritikpunkte
am Energieausweis sind, dass kein

einheitlicher Standard dafür existiere
(45 Prozent) und zu wenig entscheidende Informationen darin enthalten
seien (39 Prozent).
Moderne Heizungsanlagen und
Fensterverglasungen sind die
wichtigsten Kriterien
Rund 75 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass für sie in puncto
Energieeffizienz vor allem eine moderne Heizungsanlage und Fenster mit
doppelter Verglasung (69 Prozent) entscheidend seien. Bereits im vergangenen Jahr zählten diese Faktoren zu den
wichtigsten Kriterien in Bezug auf den
energetischen Zustand des Kaufobjektes. Das Vorhandensein von Solar
thermie- oder Photovoltaikanlagen und
eine adäquate Kellerdeckendämmung
sind für weniger als 10 Prozent relevant.
ImmobilienScout24 / 16.12.2014

KLIMA

Verursacher von
globaler Erwärmung –
bewertet nach ihrer
Größe

Ausmaß der Erwärmung
pro Land, nach Größe
Niedrig

Hoch

Quelle: Environmental Research Letters

Die Zahlen zeigen die jeweiligen Beiträge zur globalen Temperaturveränderung. Der globale Durchschnitt liegt bei 0,004 °C pro Land.

Länder, die im Verhältnis
zu Ihrer Umgebung überproportional mehr globale
Erwärmung verursacht
haben, sind vergrößert
dargestellt, während Länder mit geringen
CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrer Fläche verkleinert dargestellt sind.

Verursacher von
globaler Erwärmung –
bewertet nach ihrer
Einwohnerzahl
Die Länder, die mehr globale Erwärmung pro Milliarde Menschen verursacht
haben, sind rot eingefärbt,
Länder mit geringen CO2-
Emissionen dunkelgrün.

Temperaturveränderung pro
Milliarde Menschen (°C)
0 °C

>0,5 °C

Klimasünder – mal anders
dargestellt
Neue Berechnungen zeigen, dass die
USA, China, Russland, Brasilien, Indien, Deutschland und Großbritannien
für mehr als 60 Prozent der globalen
Erwärmung zwischen 1909 und 2005
verantwortlich sind. Mit einer interessanten Grafik stellt der New Scientist
diesen Sachverhalt einfach und einprägsam dar.
Die Untersuchung, auf der die Grafik
basiert, wurde von Damon Matthews
von der Concordia University im kanadischen Montreal durchgeführt. Der
New Scientist erklärt, wie er dabei vorgegangen ist: „Matthews und seine
Kollegen haben den Beitrag zum Klimawandel der einzelnen Länder kalkuliert, indem sie jede Art von Emission
nach ihrer Lebensdauer in der Atmosphäre und nach der Temperaturveränderung, die sie bewirkt, gewichtet
haben. Mit historischen Daten haben

sie Kohlendioxid einberechnet, das
durch Verbrennen fossiler Rohstoffe
emittiert worden ist sowie durch veränderte Landnutzung – etwa Abholzung von Wäldern. Außerdem haben
sie Methan, Stickstoffoxid und Sulfataerosole mit einberechnet. Zusammen
sind sie für 0,7 °C der gesamten Klimaerwärmung von 0,74 °C zwischen
1906 und 2005 verantwortlich. Die USA
sind der klare Spitzenreiter – verantwortlich für 0,15 °C oder 22 Prozent
der Erwärmung um 0,7 °C. China hat
9 Prozent zu verantworten, Russland 8
Prozent, Brasilien und Indien je 7 Prozent sowie Deutschland und Großbritannien jeweils 5 Prozent.“
Ihre Forschungsergebnisse hat das
Team um Matthews in einer Weltkarte
visualisiert und die Länder je nach ihrem Anteil an der globalen Erwärmung
proportional groß darstellt. Besonders

auffällig ist, wie winzig der gesamte
afrikanische Kontinent erscheint, verglichen mit einem Riesen wie den USA.
Auch Deutschland und Großbritannien erscheinen überproportional groß,
während Länder mit großer Fläche wie
Russland oder China in etwa maßstabs
getreu erscheinen.
Betrachtet man den Anteil der Staaten am Klimawandel gemessen an
ihrer Bevölkerung, ergibt sich freilich ein modifiziertes Bild: dann führen die reichsten sieben Nationen die
traurige Statistik an, während die bevölkerungsreichsten Länder, China
und Indien, auf hintere Plätze rutschen. Egal, wie man es dreht und
wendet: US-Amerikaner und Westeuropäer sind nach wie vor die größten Klimasünder.
gizmodo.com / 2014

Klima / 13

FASZINATION JAPAN

Mit 300 km/h durch die
Landschaft
Magnetschwebe-Variante des Shinkansen, des JR-Maglev, einen Geschwindigkeitsrekord von 603 Kilometern pro
Stunde aufgestellt.

Der Shinkansen, Japans Hochgeschwindigkeitszug, verbindet die wichtigsten Großstädte des Landes. Neben
der Schnelligkeit gehören Pünktlichkeit, Sicherheit und
Reisekomfort zu den Markenzeichen der Züge.
Absolute Pünktlichkeit, kombiniert mit durchgängig hoher
Reisegeschwindigkeit – dafür steht seit 1964 der japanische
Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Das Streckennetz
umfasst eine Gesamtlänge von 2663 Kilometern und verbindet Tokio mit den wichtigsten Großstädten des Landes
wie Osaka, Yokohama oder Kyoto. Da die Züge auf separaten Schienen fahren, werden sie nicht durch den Nah- oder
Güterverkehr ausgebremst und erreichen Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern.
Die knapp 553 Kilometer zwischen Osaka und Tokio legt der
Shinkansen beispielsweise in weniger als zweieinhalb Stunden zurück – inklusive Stopps an Zwischenstationen. Erst
im April hat ein Zug der sich in der Entwicklung befindenden
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Neben Pünktlichkeit und Geschwindigkeit sind auch Komfort und Sicherheit Markenzeichen des Shinkansen. Trotz
der Erdbebengefahr in Japan ist noch keiner der jährlich
324 Millionen Passagiere wegen einer Entgleisung oder
Kollision getötet worden. Ein eigenes Warnsystem stoppt
die Züge sofort, sollte sich durch einen Erdstoß Gefahr ergeben. Beim großen Beben 2011, als ein Tsunami mehrere
Landstriche verwüstete, kamen alle Shinkansen sicher ans
Ziel. Zum Reisekomfort, den die Hochgeschwindigkeitszüge
bieten, gehören neben der Pünktlichkeit auf die Sekunde
auch eine hohe Taktung auf den wichtigsten Strecken sowie eine beeindruckende Sauberkeit in den Waggons. Nur
knapp acht Minuten benötigen die Reinigungsfachkräfte,
um das komplette Zuginnere zu säubern. Spezielle „Zauberbesen“ zeigen beispielsweise über Sensoren nasse Stellen
auf Sitzen per Tonsignal an, damit ein schmutziges Sitzkissen blitzschnell ausgetauscht werden kann.

NEWSFLASH

Dirk Eggers neuer Vertriebsleiter Deutschland
bei Mitsubishi Electric

Dritte Generation EcodanWärmepumpen vergrößert Einsatzbereiche

Dirk Eggers ist neuer Vertriebsleiter Deutschland bei
M itsubishi Electric, Living Environment Systems. Hier
hat Eggers die Vertriebsverantwortung sowohl für den
Geschäftsbereich Air to Air (Klimatechnik) als auch den
Bereich Air to Water (Wärmepumpen) übernommen.

Zur ISH 2015 in Frankfurt am Main hat Mitsubishi Electric
die dritte Generation der Wärmepumpen-Serie Ecodan
vorgestellt. Neben der Vergrößerung des Leistungsbereiches standen auch neue Komponenten im Mittelpunkt
der Präsentation.

Eggers bringt 22 Jahre Berufserfahrung in der Branche, u. a.
aus leitenden Positionen in der Danfoss GmbH, mit. Sein
Fokus liegt darauf, die eingeleiteten Schritte zur Steigerung der Kundenorientierung und -zufriedenheit im gesamten Vertriebsprozess weiter zu entwickeln und erfolgreich
umzusetzen. In den nächsten Monaten wird E
 ggers insbesondere die Vielfalt der Beratungsleistungen für den Fachplaner weiter vorantreiben. Hier hat Mitsubishi Electric seit
mehreren Jahren ein eigenes Team von Planerberatern,
das kontinuierlich zur wachsenden Nachfrage der Fachplaner ausgebaut wurde.

Die Neuheiten rund um das erfolgreiche Ecodan-Wärmepumpensystem waren zur ISH vielfältig. Das Herzstück bilden wahlweise Zubadan- oder Power-Inverter-Kompressoren mit einer weiter gesteigerten Effizienz und größeren
Einsatzbereichen bis zu -28 °C mit der Zubadan-Technologie. Mit dem neuen FTC-5 Systemregler wurde die Regelungs-Funktionalität erweitert und noch einmal aufgewertet.
Mit neuen Innenmodulen, Warmwasser- und Multi-Pufferspeichern sowie einer hocheffizienten Schalldämmhaube
wird das Gesamtangebot vergrößert.

„Wir präsentieren uns bereits jetzt als hochkompetentes
Beratungsteam gegenüber den Fachplanern“, so Eggers.
„Wir wollen den Fachplaner künftig durch weitere Planungshilfen stärken und praxisgerechte Unterstützung
bieten. Dies betrifft vor allen Dingen auch das immer komplexere Umfeld aus Bestimmungen und Entscheidungszwängen, die Grundlage für eine fundierte Projektauswahl
sind. Hierzu wird unser Team durch eine kontinuierliche
und gezielte Information die entscheidenden Anstöße geben können. Unsere Kunden profitieren so permanent vom
letzten Stand der Dinge in puncto gesetzlicher Vorgaben
und Rahmenbedingungen.“

Das Leistungsangebot der Ecodan-Serie wird gezielt im
kleinen und großen Leistungsbereich ausgebaut. Bereits zur
Verfügung steht ein Innenmodul mit 4 kW Heizleistung, das
insbesondere auf den gut gedämmten Neubau mit seinem
geringen Wärmebedarf ausgerichtet ist.
Ab Mitte 2015 wird dann auch ein weiteres Innengerät mit
Heizleistungen von 23 kW für den größeren Leistungsbereich das Programm ergänzen. Dadurch bietet Mitsubishi
Electric insbesondere für Mehrfamilienhäuser, Gewerbebetriebe, Ladengeschäfte und Bürogebäude eine umfassende
Lösung für die hocheffiziente Wärmeversorgung mit Heiz
leistungen bis zu 138 kW.
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Objektbericht: Energieeffiziente VRF-Technologie
und DGNB-Zertifikat für Decathlon Markt

Sensible & latente
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Planerberatung: Kompetente Begleitung von der
ersten Idee bis zum
fertigen Konzept
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