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EDITORIAL

Manfred Klee
Ihr Planerberater in Bayern

Lieber p l a n b a r - Leser,
in dieser Ausgabe gehen wir speziell auf die Entwicklung der Wärmepumpen-Technologie angesichts der Marktvorgaben ein. Auf der einen Seite stehen hier klare gesetzliche Grundlagen und Perspektiven – neue EnEV-Bedingungen, Verringerung des
Primärenergiefaktors für Strom, neue Ökodesign-Richtlinie und Effizienz-Labeling
auch von bestehenden Heizanlagen. Auf der anderen Seite stehen vorübergehend
historisch geringe Kosten für fossile Energieträger. Dass dies nur ein Intermezzo sein
wird und der Markt sich klar weiter hin zur Wärmepumpen-Technologie entwickelt,
wird anhand der Entwicklungs-Anstrengungen aller namhaften Heiztechnik-Hersteller für neue Produkte deutlich.
Selbst Unternehmen, die sich noch vor wenigen Jahren klar gegen die Wärmepumpe
ausgesprochen haben, setzen jetzt darauf, an der sich abzeichnenden Marktentwicklung zur Wärmepumpe teilzunehmen. Mitsubishi Electric hat seit jeher auf diese
umweltschonende Technologie gesetzt und ist klarer Pionier in Sachen Wärmepumpe mit der längsten Erfahrung am Markt. Das gilt nicht nur für Anwendungen im
privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich. Das gilt nicht nur für die komplexe
Wärmepumpen-Technologie und ihre Steuerung, sondern auch für deren Herzstück –
den Kompressor. Das gilt insbesondere für die Rolle des Innovationsführers im Markt,
was zahlreiche einzigartige technologische Lösungen belegen.
Dass sich Mitsubishi Electric mit diesen Argumenten innerhalb von kürzester Zeit
auch innerhalb des SHK-Fachhandwerks etablieren konnte, zeigt das Ergebnis des
‚markt intern‘-Leistungsspiegels, den wir in dieser Ausgabe abbilden. Welche Chancen sich Ihnen als unseren Partnern hier bieten, zeigen wir anhand mehrerer Berichte
in dieser und den kommenden Ausgaben der p l a n b a r auf. Mit dem Entwicklungsund Know-how-Vorsprung von Mitsubishi Electric sind Sie in jedem Fall in „der ersten Reihe“, wenn sich die Wärmepumpe in den kommenden Jahren zur
Standardlösung für die Wärmeversorgung von Gebäuden entwickeln wird – sowohl
in der Ecodan- als auch der Mr. Slim und City Multi-Serie.
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 B.V.
E-Mail manfred.klee@meg.mee.com
Mobil		 +49 . 172 . 2444122
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Die Rezeption des Hotels versprüht das opulente Flair eines Grandhotels.

5-Sterne Luxushotel mit VRF-R2Wärmepumpentechnologie zum
Heizen und Kühlen ausgestattet
Anspruchsvolle Gäste aus aller Welt
haben verschiedene Temperatur
ansprüche. Um diese Wünsche zu
erfüllen, setzt der Europäische Hof in
Heidelberg mit einem VRF-R2-Wärme
pumpensystem zum gleichzeitigen
Heizen und Kühlen auf eine energie
sparende und leistungsstarke sowie
flexible Klimatechnologie, die sich in
dividuell für jeden Nutzer regeln lässt.
Als klassisches Grand Hotel ist der
Europäische Hof in Heidelberg ein
5-Sterne Haus der Luxusklasse, das auf
eine lange Geschichte zurückblickt. Im
Hinblick auf das Wohlbefinden der Gäste sind der Hotelleitung ein herzlicher
und professioneller Service, höchste
Qualität in der gesamten Infrastruktur
und die Liebe zum Detail wichtig. Dieser Anspruch spiegelt sich auch in den
Einrichtungen und Ausstattungen der

von Grund auf neu gestalteten Pent
house Suite mit Entourage-VIP-Zimmern und den drei neuen Apartments
für Langzeitaufenthalte wider.
Mit einem großen Gästeanteil aus den
arabischen Ländern und dem asiatischen Raum zählt das Hotel ein Publikum zu seinen Gästen, das ein anderes
Temperaturniveau in Hotelräumen gewohnt ist und entsprechend voraussetzt. So mögen es Gäste aus dem
arabischen Raum im Sommer gerne
etwas kühler und im Winter wärmer
als beispielsweise Gäste aus anderen
Regionen. Um den Gästen den größtmöglichen Komfort und eine leichte
Bedienbarkeit zu garantieren, legt die
Hotelleitung viel Wert auf größtmögliche Flexibilität im Kühl- und Heizbetrieb sowie auf ein leistungsfähiges
Klimasystem.

Höchstmaß an Flexibilität mit
VRF-Klimasystemen
Zwei Etagen in verschiedenen Gebäuden, die vor kurzem renoviert beziehungsweise umgebaut wurden, sind
deshalb mit sparsamer und leistungsstarker Klimatechnologie ausgestattet worden. Um einen hohen Komfort
und eine besonders schnelle Temperaturänderung zu erreichen, eignen
sich für diese Anwendung besonders
Luft-Luft-Wärmepumpen. Sie sind in
der Lage, einen Raum sehr schnell
von einer Grundtemperatur aufzuheizen oder herunter zu kühlen. Zudem
ist diese Technologie als eine der leisesten im Markt bekannt.
In Kooperation mit dem Ingenieurbüro
für Versorgungstechnik IBV-D efiebre
Stefan und dem ausführenden Fachhandwerksunternehmen für Kälte-,
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Die Penthouse Suite bietet auf 200 Quadratmetern ein Raum- und Wohnerlebnis der ganz besonderen Art.

Klima- und Wärmepumpentechnik Bereichen VRF-R2-Wärmepumpen- Temperaturverschiebung erfolgt autoKösters GmbH wurde für beide Gebäu- systeme aus der City Multi-Serie, die matisch auf die individuell eingestellte
debereiche eine moderne Klima- und das Kühlen und Heizen im Simultanbe- Raumtemperatur. Dadurch geht keine
Heizlösung realisiert. Im Rahmen der trieb mit nur zwei Rohrleitungen ermög- Wärme verloren, sondern verbleibt im
Neugestaltung und Renovierung eines lichen. Die R2-Serie verfügt über eine System und wird dorthin verschoben,
früheren Gewerbeflächenbereiches be- Wärmerückgewinnungsfunktion, mit wo sie gerade benötigt wird.
steht die individuelle und energiespa- der den zu kühlenden Räumen Wärme
rende Lösung aus einer Außeneinheit, entzogen und innerhalb des Gebäu- Eine zusätzliche Anforderung an die
zwei verdeckt installierten Kältemittel- des in den Raum verschoben wird, in neuen Klimasysteme war die Anbindung
verteilern und insgesamt 28 Innengerä- dem ein aktueller Wärmebedarf be- an das Hotel-Management-System
ten unterschiedlicher Leistungsstufen. steht. Für den Hotelbetreiber bietet Fidelio. Beide R2-Systeme sind über
Ganz ähnlich werden auch zwei Apart- die VRF-R2-Technologie den Vorteil, BUS-Kommunikations-Schnittstellen
ments im Nachbargebäude mit einem dass sie angenehmen Klimakomfort mit mit dem Fidelio-Buchungssystem verVRF-System klimatisiert, das mit einer höchster Effizienz und niedrigen Ener- bunden. Dafür kommen ein Energy
Vielfalt an Innengeräte-Modellen ein giekosten durch die einzigartige Wär- Management License Pack zur Übermittlung von Informationen zum EnerHöchstmaß an Flexibilität bei der Pla- merückgewinnung verbindet.
gieverbrauch und die Bediensoftware
nung und Auslegung ermöglicht. Die
Außeneinheit versorgt hier über zwei Zentrale Bauteile des R2-Klimasystems TG-2000 zum Einsatz. So kann mit dem
Kältemittelverteiler insgesamt 17 In- sind Kältemittelverteiler (BC-Control- Check-in die Freigabe der Klimatisieneneinheiten, die in die anspruchs- ler), die mit dem Außengerät eine re- rung auf den Zimmern erfolgen. Darüber
volle Innenarchitektur integriert werden gelungstechnische Einheit bilden. hinaus ist auch eine NebenkostenabSie verteilen das Trägermedium un- rechnung der Apartments für Langkonnten.
ter verschiedenen Aggregatzustän- zeitmieter möglich. Selbstverständlich
den je nach Wärme- oder Kältebedarf kann der Gast über die RaumfernbeKlimakomfort und höchste
an die unterschiedlichen Klimakreise dienung jederzeit hiervon abweichen
Effizienz vereint
Zum Einsatz kommen in beiden in den Hotelzimmern und -suiten. Die und sein persönliches Raumklima auf
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Ausführungsplanung für das VRF R2-System zum simultanen Heizen und Kühlen

einem individuellen Temperaturniveau
einstellen.
Fazit
Die installierten 2 Leiter-VRF-R2-Wärmepumpensysteme zum simultanen
Kühlen und Heizen bieten aufgrund

ihrer Wärmerückgewinnungsfunktion
eine hohe Energieeffizienz, welche sich
positiv auf die Energiekosten des Hotelbetriebes auswirkt. Die optisch ansprechenden Innengeräte konnten dezent
in die gehobene Innenraumgestaltung
integriert werden. Die Ausstattung mit

übergeordneten Zentralsteuerungen
sowie die Kopplung an das Hotelmanagementsystem ermöglichen zudem
einen weiteren Komfortgewinn sowie
ein hohes Energiesparpotenzial.

Neue Apartments für Langzeit-Gäste bieten höchsten Komfort.
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Nach den neuen Vorgaben der EnEV müssen Solaranlagen auch für die Heizungsunterstützung ausgelegt sein.

Ist Bauen ohne WärmepumpenTechnologie noch sinnvoll?
Mit der zum 1. Januar 2016 in Kraft
getretenen Verschärfung der EnEV
2014 wird sich die Heiztechnikbran
che grundsätzlich einer neuen Her
ausforderung stellen müssen. Spiel
ten bisher die fossilen Energieträger
Gas und Öl die entscheidende Rolle in
der bundesdeutschen Wärmeversor
gung, wird diese Position künftig flä
chendeckend von der Wärmepumpe
eingenommen. Was das konkret für
die Planung bedeutet? Ein Umdenken
auf breiter Front ist angesagt.
Durch die zum 1. Januar 2016 greifenden Vorschriften der EnEV 2014 werden
erstmals nachhaltige und massive Änderungen in unseren Heizgewohnheiten
entstehen. Konnten bis jetzt die Vorgaben der EnEV auch immer noch durch
konventionelle Gas- und Öl-Brennwerttechnik umgesetzt werden, sind diese
Anlagen nicht mehr EnEV-konform ohne
zusätzliche Maßnahmen einsetzbar.
Der Gesetzgeber hat den Aufwand
für den Einsatz fossiler Energieträger
deutlich vergrößert. So sind bisher verbaute Standard-Technologien wie die
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Gas-Brennwerttechnik nur noch mit aufwendigen Zusatzmaßnahmen gesetzlich
erlaubt. Um den Primärenergiebedarf zu
senken, müssen z. B. Solaranlagen zusätzlich eingebaut werden. Diese müssen
jedoch nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Heizungsunterstützung ausgelegt sein. Das bedeutet
wiederum, entsprechend große Solaranlagen und dafür ausgelegte große
Warmwasserspeicher zu planen. Gerade im Sommer werden dann in der
Nutzung enorme Wärmeerträge erzielt,
die zwischengespeichert werden müssen oder ungenutzt an die Umwelt abgegeben werden.
Deutlich wird auch, dass die Betriebskosten der Gesamtanlage vergleichsweise
zu einer Luft/Wasser-Wärmepumpe erheblich höher ausfallen. Das bezieht
sich nicht nur auf die reine Gerätetechnik, sondern beispielsweise auch auf
zahlreiche „Nebenkosten“ – wie beispielsweise die Errichtung einer Abgasanlage, monatliche Grundgebühren für
den Gaszähler, Schornsteinfegerkosten
und jährliche Wartungen der Wärmeerzeuger. Alternativ können auch andere

Möglichkeiten genutzt werden, um den
Primärenergiebedarf des Gebäudes zu
reduzieren – wie eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung
oder eine weitere Verstärkung der ohnehin schon äußerst intensiven Dämmung
der Gebäudehülle. Bereits an dieser
Stelle wird klar, dass die EnEV 2014 in
ihrem zweiten Schritt klare Gewinner
und klare Verlierer zur Folge hat. Denn

Experten sind sich einig, dass den historisch niedrigen
Kosten für Rohöl ein massiver Preisanstieg folgen wird.

Durch die Rahmenbedingungen der EnEV rücken effiziente Wärmeerzeuger wie das Ecodan-System weiter in den Fokus von Planern, Architekten und Objektbetreibern.

im Vergleich der Gesamtkosten von konventionellen und innovativen Methoden
der Wärmeerzeugung siegt mit deutlichem Abstand die Wärmepumpe.
Unterstützung erhalten Wärmeerzeuger auf der Basis fossiler Energieträger
derzeit jedoch durch die aktuell historisch geringen Energiekosten. Alle namhaften Experten sind sich einig, dass
diese Situation zwar noch mittelfristig
Bestand haben könnte, im Anschluss an
das Preis-Intermezzo jedoch die Kosten
umso massiver steigen werden. Warum
ist das der Fall? Bedingt wird dies durch
verschiedene Faktoren. Ein Grund besteht u. a. in der US-Schieferölproduktion, die zu den derzeitigen Preisen für
Rohöl künftig nicht mehr möglich sein
wird. Deshalb wird die US-Ölproduktion
laut Prognosen der US-Energiebehörde
in den kommenden Monaten spürbar
zurückgehen. Bereits im zweiten Halbjahr 2016 kann dies zu einem Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage und
damit zu einem merklich höheren Preis
für Rohöl führen.
Darüber hinaus spricht die nachvollziehbare Rücknahme von Investitionen
in die Erschließung neuer Ölquellen für

die These sprunghaft steigender Energiekosten. In 2015 lagen die Investitionen um 20 % unter dem Vorjahr. In
2016 dürfte sich dieser Trend weiter
beschleunigen. Und letztendlich benötigen auch die klassischen Opec-Produzenten einen deutlich höheren Ölpreis,
um ihre Staatshaushalte zu finanzieren.
Saudi-Arabien wies in 2015 alleine ein
Haushaltsdefizit von rund 100 Mrd. Dollar
aus – das war vor wenigen Jahren noch

Vor allem gewerbliche Anwender setzen bereits jetzt auf
eine Wärmepumpentechnologie wie die VRF City Multi-
Serie von Mitsubishi Electric.

undenkbar. Das bedeutet letztendlich,
dass die Zeit der kostengünstigen fossilen Energieträger zu Ende gehen wird
und die Effizienz von Wärmeerzeugern
zusammen mit Rahmenbedingungen wie
der EnEV wieder in den Mittelpunkt rückt.
Die Ökodesign-Richtlinie, das Labeling
von bestehenden Heizanlagen, die deutliche Senkung des Primärenergiefaktors
für Strom und die Bewertung von Wärmepumpen nach dem SCOP statt dem
COP werden weitere Argumente für eine
nachhaltige Entwicklung von umweltschonenden Wärmeerzeugern auf der
Basis erneuerbarer Energieträger liefern.
Gerade gewerbliche Anwender, die Investitionen über einen entsprechenden
Zeitraum betrachten, setzen derzeit deswegen trotz der geringen Rohstoffpreise
für fossile Energieträger ausdrücklich auf
die Wärmepumpentechnologie – sowohl
als Luft/Wasser-Wärmepumpe als auch
Luft/Luft-Wärmepumpe für eine hoch effiziente Wärmeerzeugung.
Welche Möglichkeiten sich im Hinblick auf
die neue EnEV hier auch in puncto der Abwärmenutzung von Kälteanlagen für die
Gebäudebeheizung bieten, schildern wir
in der kommenden p l a n b a r -Ausgabe.
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Die neue Eurorasterkassette von Mitsubishi Electric überzeugt durch eine besonders geringe Bauhöhe und ein ansprechendes, flaches Design.

Neue Eurorasterkassette mit
geringer Einbauhöhe
Sie ist eines der am häufigsten ein
gesetzten Innengeräte der VRF City
Multi-Serie – die Eurorasterkassette.
Die neue Generation wartet mit zahl
reichen Verbesserungen auf.
Mit ihrer Einbauhöhe von 245 mm passt
die Deckenkassette selbst in engste
Zwischenräume. Vergleichbare Produkte am Markt benötigen mit rund
300 mm spürbar mehr Freiraum in der
Deckenkonstruktion.
Erstmals kommt in dem auch optisch
deutlich überarbeiteten Innengerät der
neue optionale i-see Sensor zum Einsatz. Dieser scannt permanent den zu
klimatisierenden Raum und erhält so
Informationen, wo sich wie viele Menschen aufhalten. Im Vergleich zu einem
einfachen Infrarot-Bewegungsmelder
oder ähnlicher Sensorik tastet der i-see
Sensor 752 unterschiedliche Punkte im
Raum dreidimensional ab und erhält daraus ein stets aktuelles Bild des zu klimatisierenden Raums. Ändert sich die
Anzahl der Personen im Raum, passt
der i-see Sensor automatisch die Kühloder Heizleistung an. Halten sich eine
bestimmte Zeit keine Menschen mehr
im Raum auf, schaltet das Innengerät
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selbstständig in einen vorab festgelegten
Stand-by-Modus und reduziert die Energiekosten so noch weiter.
Ein weiteres Highlight der neuen Deckenkassette ist die kontrollierte Einbringung des Luftstroms. Hierfür lassen
sich alle vier Lamellen durch die im Raum
installierte Kabel-Fernbedienung separat regeln und ansteuern. So lässt sich
der Luftstrom gezielt in die Raumbereiche führen, in denen er benötigt wird.
Durch die völlig neue Luftführung im
Gerät ist in Verbindung mit den ebenfalls neu gestalteten Ausblaslamellen
ein nahezu horizontaler Luftausblas an
der Decke möglich. Erst nach einer definierten Wurfweite und Reduzierung der
Luftgeschwindigkeit sinkt der konditionierte Luftstrom langsam in Richtung
Boden. So werden Zugerscheinungen
vollständig vermieden und der Raum
besonders sanft klimatisiert.
Der eingesetzte Ventilator wurde ebenfalls vollständig überarbeitet. Mit dem
neuen 3D Turbo-Ventilator wurden in
Verbindung mit der optimierten Luftströmung im Gerät die Schallemissionen
auf bis zu 26 dB(A) weiter reduziert. Im
Anschluss an die Produktion wird in der

Qualitätssicherung des Herstellers jeder
Ventilator einzeln auf seine Ausgewogenheit und sein stabiles Laufverhalten getestet und ggf. optimal einjustiert.
In puncto Installation konnte das Montageverhalten weiter vereinfacht werden. Für die temporäre Befestigung an
der Decke während der Einbringung
dienen zwei stabile Aufhängungen. So
können gerade während der Montage
keine Kleinteile herunterfallen oder verloren gehen. Der maximale Höhenunterschied der Kondensatpumpe konnte von
500 mm auf 850 mm vergrößert werden.
Dadurch lässt sich die Installation noch
flexibler gestalten.
Erhältlich ist die neue Eurorasterkassette in sechs Leistungsgrößen von 1,7
bis 5,6 kW Kühl- und 1,9 bis 6 kW Heizleistung. Erstmals steht damit auch ein
Produkt mit besonders großen Kühlund Heizleistungen oberhalb von 5 kW
zur Verfügung.

KOMMENTAR

Holger Thiesen, General Manager, Living Environment Systems

Das Mitsubishi Electric Jahr:
spannend und erfolgreich
Das Jahr 2015 war für Mitsubishi Electric
extrem spannend, aber auch wechselhaft. In den ersten sechs Monaten zeigte
sich der Markt gerade in Deutschland
in allen Bereichen der Klimatechnik mit
einer überraschend schwachen Nachfrage. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt auf Vorjahresniveau bewegt. Mit
Sommerbeginn zog die Nachfrage sowohl im Markt der kleineren Anwendungen als auch der größeren Projekte
und Ausschreibungen stark an. Diesen
Trend konnten wir bis weit über die Jahreswende beobachten. Unsere ambitionierten Planungen haben wir mehr als
erfüllt. Das ist umso erfreulicher, weil
uns das in allen Geschäftsbereichen
gelungen ist – auch im Marktsegment
Wärmepumpen. Immer mehr Fachhandwerker, Fachplaner und Architekten setzen auf unsere Produkte, Systeme und
Lösungen – insbesondere auch als Ersatz
konventioneller Konzepte der Wärmeund Kälteversorgung.
Das Marktumfeld für Wärmepumpen ist

derzeit eher schwierig. Dies ist insbesondere in der aktuellen Öl- und Gaspreisentwicklung begründet. Sowohl
professionelle als auch private Inves
toren wissen, dass dieses Preisniveau
nicht langfristig stabil sein wird und die
Ziele in Richtung Umwelt- und Klimaschutz ohne eine effiziente Wärmepumpentechnologie so gut wie unerreichbar
bleiben. Alle namhaften Hersteller im
Markt setzen weiter verstärkt auf die
Wärmepumpe, sodass wir insgesamt
von einem Marktereignis ausgehen, das
insbesondere der Luft/Wasser-Wärmepumpe in ihrem Standing nicht schaden
wird. Mit unserem neuen Gebäude am
Standort Ratingen dokumentieren wir
in Deutschland, was heutzutage mit unserer Mitsubishi Electric Anlagentechnik
in Richtung Energieeffizienz und Komfort machbar ist.
Im Ausland hat sich insbesondere in
West- und Osteuropa die Marktsituation
deutlich verbessert. Schwierig hat sich
aufgrund der Wechselkursproblematik

der Schweizer Markt dargestellt. Besonders erfreulich entwickelte sich die in
2015 erfolgreich gegründete Vertriebsgesellschaft in Polen. Hier haben wir sehr
positive Resonanz für unser Engagement in puncto Trainingsmaßnahmen
bei Fachzielgruppen erhalten. Auch in
Deutschland werden wir unser Trainings
angebot für das Fachhandwerk deutlich
vergrößern können. Das neue Trainingszentrum in Ratingen bietet eine Verdoppelung der Schulungskapazitäten.
Für 2016 sehen wir im Hinblick auf
die derzeit verfügbaren Rahmendaten
weiterhin eine positive Entwicklung für
Mitsubishi Electric. Wir gehen davon aus,
dass wir uns – wie auch in den letzten
Jahren – deutlich besser als der Markt
entwickeln werden. Daran tragen Sie als
unsere Partner einen entscheidenden
Anteil. An dieser Stelle herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen und die faire Partnerschaft. Wir investieren für Sie weiter in
Kompetenz, Know-how und Service, um
gemeinsam weiter zu wachsen.
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Die gleichzeitige Wärme- und Kälteversorgung von Zentrallüftungsgeräten durch Direktverdampfungssysteme hat sich in den letzten Jahren nahezu explosionsartig entwickelt.

Ein neuer Maßstab?
Zentrallüftungsgeräte und
Direktverdampfungssysteme
Wie erhalten raumlufttechnische Anla
gen ihre Wärme- und Kälteenergie, die
sie verteilen sollen? Neben den (Noch-)
Standardlösungen des klassischen
Wärmeerzeugers und des Kaltwas
sersatzes sind insbesondere Direkt
verdampfer-Technologien im Aufwind.
Können Sie tatsächlich eine Alterna
tive bilden?

Hier fallen vor allen Dingen die Wärmeund Kälteversorgung ins Gewicht. In
puncto der Kälteversorgung stehen
unbestritten Kaltwassererzeuger auf
Platz Nummer 1. Doch neben klaren
Vorteilen werden angesichts der Konkurrenz der Direktverdampfungstechnik
die Nachteile von Kaltwassererzeugern
klarer bewertet.

Dominierten früher die Investitionskosten
der Technischen Gebäudeausstattung
(TGA), stehen heute die Betriebskosten
zurecht auf einem Spitzenplatz. Dass
parallel dazu die gesetzlichen Bestimmungen eine immer höhere Effizienz forderten, ist ein weiteres Argument dafür,
bereits in der Planung fixierte Aufgabenstrukturen durch innovative Lösungen
anzugehen. Dabei lassen DIN und VDI
wenig Spielraum bei der Einbringung
entsprechender Frischluftmengen in
geschlossene Räume.

Hier sind es in erster Linie die Baustatik
und das benötigte Platzangebot – inklusive der oft notwendigen Pufferspeicher. Dies betrifft vor allen Dingen auch
den Baubestand, in dem bestehende
Anlagen aus zahlreichen Gründen umoder nachgerüstet werden müssen.
Sind die internen thermischen Lasten
gestiegen, müssen größere Kaltwassererzeuger eingesetzt werden. Das ist
aber in den ohnehin oft schon beengten
Platzverhältnissen von Technikräumen
nicht möglich – oder es stehen baustatische Gründe dagegen. Im Neubau ist
umbauter Raum teuer – gerade in den
Technikzentralen, die keine direkten
Mietzahlungen einbringen.
In den letzten Jahren entwickelt sich u. a.
auch aus diesen Gründen die Technik

Das heißt: Die Alternativen, weitere Effizienz zu heben, können nicht alleine
auf Seiten der Zentrallüftungsgeräte liegen. Vielmehr ist es erforderlich, sich
die Geräteperipherie genau anzusehen.
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der Direktverdampfungssysteme nahezu explosionsartig als gleichzeitige
Kälte- und Wärmeversorgung von Zentrallüftungsanlagen. Die Gründe dafür:
Direktverdampfer lassen sich genau
auf die benötigten Leistungen planen.
Vor allem Kaskaden werden aufgrund
ihrer großen Modulations-Bandbreite
bevorzugt. In puncto Temperatur- oder
Leistungssteuerung hat sich letztere
klar durchgesetzt. Hierbei gibt die Regelung der RLT-Anlage den Direktverdampfungsgeräten eine Leistung vor.
Wie wird die Sanierung und ggf.
Leistungserweiterung eines Zentralgerätes mit der angeschlossenen Peripherie durchgeführt? Nach der Demontage
des ineffizienten Kaltwassererzeugers
gegen Direktverdampfer wird das Zentralregister des Lüftungsgerätes ausgetauscht und erweitert. Zusätzlich wird
das vorhandene Wasser-Wasser-Register entfernt und ein Register für den Direktverdampferbetrieb installiert, an das
die Außengeräte der Direktverdampfer
angeschlossen werden. So kann das
komplette System aus Zentralgerät mit
allen angeschlossenen Endgeräten in

die Anforderungen der Zentrallüftungsanlage abgestimmt werden und erreicht
bei einer Kaskade eine Abstufung von 20
bis 100 %. Durch die ModBus-Schnittstelle ist darüber hinaus auch ein Zugriff
von extern direkt auf das Anschlusskit
und seine Daten möglich. Dabei können
bei Bedarf Parameter verändert werden.
Selbstverständlich sollte bei derartigen Regelungen sein, dass u. a. auch
ein automatischer Laufzeitausgleich
der angeschlossenen Außengeräte erfolgt. Gleichzeitig kann der bestmögliche
SCOP bzw. SEER durch eine intelligente
Steuerung der Anlagen erreicht werden.
Darüber hinaus sollte bei der Auswahl
des Anschlusskits darauf geachtet werden, dass Schutzfunktionen für die Außengeräte integriert sind.

Die Grafik verdeutlicht die Einbindung und das Zusammenspiel zwischen Zentrallüftungsgerät, Direktverdampfungs
geräten und der Schnittstelle PAC-IF013.

den Räumen weiter betrieben werden.
Wichtig für das effiziente Zusammenspiel
von Zentrallüftung und direktverdampfenden Anlagen ist die Kommunikation
zwischen beiden Einheiten. Idealerweise
wird dies über eine einfache, zentrale
Schnittstelle abgedeckt, die in der Lage
ist, auch angeschlossene Kaskaden in
ihrer breiten Funktionalität einzubinden.
Über die Leistungsregelung können die
Sensoren und Regelung der Zentrallüftung die gewünschte Zulufttemperatur
ermitteln. So lässt sich die Leistung der
direktverdampfenden Systeme anpassen
und kurz vor dem Erreichen der Wunschtemperatur schrittweise reduzieren.
Die besondere Intelligenz der Schnittstelle liegt dann in der Regelung der
Einsatzzeiten und -bedingungen einer
Kaskade. Mitsubishi Electric löst diese
Thematik beispielsweise über sein Anschlusskit PAC-IF013, mit dem sich eine
Kaskadenregelung für bis zu sechs Außengeräte der Mr. Slim-Serie umsetzen
lässt. Dadurch kann eine Gesamtleistung bis zu 168 kW Kälte- und 189 kW
Heizleistung erreicht werden, die bedingt durch die Kaskade über eine äußerst attraktive Modulations-Bandbreite
verfügen kann. Reichen diese Leistungen nicht aus, kann auf die VRF-Technologie City Multi gesetzt werden, die

vergleichbare Funktionalitäten anbietet.
Die Kaskadenregelung erfolgt dabei über
ein flexibles Leistungseingangssignal –
die 0–10 V- bzw. 4–20 mA-Schnittstelle
oder den ModBus. Die Leistungsabgabe
kann in 10 Stufen plus „Aus“ genau auf

Zentrallüftungsgeräte sind in der Verbindung mit Direktverdampfungsanlagen zu einer hoch effizienten Alternative
in der Versorgung eines Gebäudes mit
Wärme, Kälte und Warmwasser auf der
Basis erneuerbarer Energien geworden.
Zahlreiche Beispiele belegen die wirtschaftliche Überlegenheit hinsichtlich
der Betriebskosten und Effizienz des
Systems.

In 10 Stufen plus „Aus“ erfolgt die Leistungsanpassung und sorgt so im Fall einer Kaskade für eine Abstufung zwischen
20 und 100 %.
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AUS DER BRANCHE

Top-Platzierungen für Mitsubishi Electric Wärmepumpen

Auf Anhieb unter die ersten Zehn!
Gleich mit der ersten Teilnahme am
bekannten Leistungsspiegel des
‚markt intern‘-Verlages konnten das
Wärmepumpensystem Ecodan und
Mitsubishi Electric den sechsten Platz
im Markt erreichen. In den Einzelbe
wertungen für verschiedene Diszip
linen wurde es sogar noch besser.

Ihnen das schönste Produkt, wenn Sie
am Verkauf nichts verdienen?
2015 wurde Mitsubishi Electric mit seinem Ecodan Wärmepumpensystem
erstmals in den Leistungsspiegel der
Branche aufgenommen und auf Anhieb auf Platz 6 gewählt. „Wir freuen
uns sehr über dieses positive Feedback unserer Fachhandwerkspartner
und ich kann dazu auch nur unserer
gesamten Mannschaft gratulieren, die
für mich ein Garant dieser Entwicklung
ist. Das Ergebnis bestätigt uns, dass
wir den richtigen Weg gehen: mit einer
großen Nähe zum verbauenden Fachhandwerk. Dass wir dann auch noch
den zweiten Platz für die Produktqualität belegen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die auch zu unserer
japanisch ausgerichteten Unternehmensphilosophie passt“, so Holger
Thiesen, General Manager Mitsubishi
Electric, Living Environment Systems.

‚Taugen Ihre Lieferanten etwas – oder
tauchen sie ab, wenn Sie mal ein Problem mit der Ware haben?‘ Eine Frage,
die für Sie von essentieller Bedeutung
ist. Deshalb führt das bekannte Branchenmedium ‚markt intern‘ regelmäßig Umfragen durch, in denen anhand
von vorher festgelegten Kriterien die
TGA-Branche aufgefordert wird, mit
dem Schulnotensystem die Arbeit der
Lieferanten zu bewerten. In den sogenannten ‚Leistungs- oder Erfahrungsspiegeln‘ geht es nicht um technische
Aspekte, sondern vielmehr um Dinge,
die für Anwender von Interesse sind:
‚Verhalten bei Reklamationen‘ wird dabei genauso bewertet wie der ‚Realisier- „Wir sind mit unseren Wärmepumpen
bare Endkundenpreis‘. Denn was nutzt in einen Markt gekommen, der durch
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große und bekannte deutsche Traditionshersteller geprägt wird. Dennoch
konnten wir in kurzer Zeit mit Innovationen und einem ehrlichen sowie
verlässlichen Marktauftritt das Fachhandwerk und den Fachplaner für uns
gewinnen. In dieser Zeit konnte sich jeder Marktteilnehmer davon überzeugen,
dass wir auch das leisten, was wir versprechen. Unser Ziel ist es jetzt, diese
Position auszubauen und das Vertrauen
in uns weiter zu rechtfertigen.“
Mitsubishi Electric im
‚markt intern‘-Leistungsspiegel
„Wärmepumpen 2014/2015“
Montagefreundlichkeit/
Produktschulung
Rang 1 – Note 2,11
Produktqualität/
Verarbeitung
Rang 2 – Note 1,90
Partnerschaftl. Verhalten/
Fachhandwerksorient.
Rang 2 – Note 2,05

TERMINE

Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskaden bieten neue Möglichkeiten.

Profi-Schulung zu WärmepumpenKaskaden
Seminar für Energieberater, Fachpla
ner und Mitarbeiter im Bereich Planung
und Projektierung der TGA-Branche
Mitsubishi Electric bietet in seiner
Deutschlandzentrale in Ratingen eine
Schulung zum Thema „Wärmepumpen
in der Wohnungswirtschaft und im Gewerbe“ an. Nach einer Einführung zu

den Chancen und Möglichkeiten der
EnEV 2016 werden die Kaskadenlösungen des Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpensystems im Fokus des Seminars
stehen. Besprochen werden die Vorteile
und Potenziale von Kaskadensystemen,
deren Planung und Auslegung, der Aspekt der Warmwasserbereitung sowie
die Kaskadenschaltung. Das Training

wird an zwei Terminen angeboten, am
Donnerstag, 16. Juni, und am Donnerstag, 24. November jeweils von
10–16 Uhr. Für weitere Details und eine
Anmeldung wenden Sie sich bitte an
Eva-Maria Raschke, Expert Training &
Education bei Mitsubishi Electric, Living
Environment Systems, unter 02102-4861808 oder les-training@meg.mee.com.

Fachsymposium GREEN HOTELS
Auditoren, Architekten, Projektentwick
ler und Betreiber geben fundierte und
praxisbezogene Informationen zu Aus
zeichnungen wie LEED, BREEAM und
dem DGNB-Gütesiegel.
Immer öfter werden energieeffiziente Neubauten für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Zertifizierungen wie „Leadership
in Energy and Environmental Design“
(LEED), „Building Research Establishment Environmental Assessment Method“ (BREEAM) oder das Gütesiegel
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) haben sich im

Immobilienbereich etabliert. Auch für Hotels spielen die Auszeichnungen zunehmend eine Rolle. Beim Fachsymposium
„Green Hotels – Nachhaltigkeitszertifikate für Hotelimmobilien“ betrachten Auditoren, Architekten, Projektentwickler
und Betreiber das Thema aus ihrer jeweiligen Perspektive. Teilnehmer erhalten
fundierte und praxisbezogene Informationen zu den Zertifizierungen und den sich
daraus ergebenden Vorteilen. Das Symposium findet im Ramada Hotel & Conference Center München Messe statt, das
selbst das DGNB-Siegel erhalten hat. Veranstalter sind die Fachmedien hotelbau

und hospitalityinside.com in Kooperation mit M
 itsubishi Electric. Der Ratinger
Klimatechnikspezialist stellt im Rahmen
eines Vortrags innovative Lösungen zum
monovalenten Heizen und Kühlen vor.
Green Hotels – Nachhaltigkeits
zertifikate für Hotelimmobilien
22. Juni 2016, 12–18 Uhr
Ramada Hotel & Conference Center
München Messe
Anmeldung und weitere Informationen
über Michaela Feigel:
michaela.feigel@forum-zeitschriften.de,
08233/381-517
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FASZINATION JAPAN

Das Kirschblütenfest: die Schönheit
der Bäume feiern
Manche Stellen sind besonders am Wochenende sogar so
beliebt, dass sich schon Stunden vor Beginn der Feierlichkeiten dort Menschen einfinden, um die besten Plätze zu reservieren. Auch als Feierabend-Event ist „Hanami“ beliebt:
In manchen Parks werden die Kirschbäume angestrahlt, sodass die weißen und hellrosa Blüten einen spannenden und
attraktiven Kontrast zum Dunkel der Nacht bilden.

Es ist eine weit mehr als 1200-jährige Tradition in Japan:
„Hanami“ bedeutet so viel wie „Blüten betrachten“ und
damit verbunden sind jedes Jahr im Frühling die berühm
ten Kirschblütenfeste. Damit feiern die Japaner seit der
Nara-Zeit im achten Jahrhundert die Schönheit der in Blüte
stehenden Kirschbäume, die auf der ganzen Insel wach
sen. Die japanische Kirschblüte (sakura) blüht je nach Ge
gend in Japan von Ende März bis Anfang Mai pro Region
für etwa zehn Tage. Start der Blüte ist jedes Jahr um den
24. März an der Südspitze der Provinz Kyushu, die Saison
endet dann etwa am 10. Mai auf Hokkaido. Die J
 apaner
bezeichnen diesen Verlauf als Kirschenblütenfront.
Die Blüte der japanischen Kirsche, die übrigens keine essbaren Früchte trägt, ist Jahr für Jahr ein Großereignis für die
Japaner – vor allem auch, weil die Blütezeit mit dem Beginn
des Frühlings nach dem in Japan kältesten Monat Februar
zusammenfällt. Die Medien berichten ausführlich, und die
Menschen nutzen die jeweilige Blütezeit, um gemeinsam mit
Familie, Freunden und Kollegen in einem Park oder an einem
anderen, speziell für „Hanami“ ausgewiesenen Ort zu feiern.
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Übrigens: Auch in Deutschland werden Kirschblütenfeste
gefeiert, zumeist organisiert von den lokalen Deutsch-
Japanischen Gesellschaften. Das wohl größte deutsche
Fest findet seit 1968 immer im Mai in Hamburg statt. Dann
kommen tausende von Gästen an der Außenalster zusammen und treffen sich zu einem großen Feuerwerk unter
den hunderten von Kirschbäumen, die die Alster säumen –
einem Geschenk der japanischen Gemeinde Hamburg an
die Stadt in den 60er Jahren.

NEWSFLASH

Neues anwendungsorientiertes Programm an
elektrischen Händetrocknern
Vier eigenständige Modelle, ein neuer Prospekt und eine
neue Preisliste – das Produktsegment der elektrischen Hän
detrockner von Mitsubishi Electric bietet weitere Neuheiten.
In Sekundenschnelle hygienisch getrocknete Hände – das ermöglicht das neue anwendungsorientierte Produktprogramm
an elektrischen Händetrocknern von Mitsubishi Electric. Um
alle Bedingungen an den unterschiedlichsten Einsatzorten
bestmöglich abdecken zu können, hat Mitsubishi Electric
jetzt vier eigenständige Modelle im Angebot.
• Der Jet Towel Slim ist das Spitzengerät der Jet Towel-Serie
und jetzt bereits in der neunten Produktgeneration erhältlich. Erfolgreich positioniert hat sich das Gerät insbesondere im gehobenen Gastronomiebereich, in der Hotellerie
und bei hygienisch anspruchsvollen Anwendungen, z. B.
in Krankenhäusern.
• Der neue Jet Towel Smart ist als kompakte Design-Variante
auf geringen Platzbedarf in hochfrequentierten Bereichen
mit regelmäßigem Reinigungsbetrieb wie in Schnellrestaurants oder Messehallen und Sportstätten ausgelegt.
• Für besonders preisbewusste Nutzer eignet sich der Jet Towel
Smart Lite. Er heizt den Luftstrom im Gegensatz zu allen anderen Geräten der Serie nicht auf und senkt dadurch noch
einmal die Betriebskosten. Durch eine Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff ist er auch in der Anschaffung günstiger.

Mit dem neuen Programm an elektrischen Händetrocknern bietet Mitsubishi Electric
a nwendungsorientierte Varianten für jeden Anspruch.

In einer neuen Broschüre über das gesamte Produktprogramm
sowie unter www.jet-towel.com stehen weiterführende Informationen für alle Interessenten zur Verfügung.

• Der neue Jet Towel Mini eignet sich besonders für Anwendungen, in denen nur wenig Raum zur Verfügung steht, auf
Hygiene aber höchsten Wert gelegt wird.

Neue Lösungen in der Klimatechnik
Mitsubishi Electric präsentiert auch in diesem Jahr auf
der Chillventa in Nürnberg überragende Innovationen in
der Kälte-, Klima- und Heiztechnik.
Die internationale Fachmesse für Kälte, Klima, Lüftung und
Wärmepumpen, die Chillventa in Nürnberg, findet in diesem
Jahr vom 11. bis 13. Oktober statt. Knapp 1000 nationale
und internationale Aussteller präsentieren Fachbesuchern
ihr Angebot und ihre Produktneuheiten sowie die Trends
der Branche.
Mitsubishi Electric wird neue, innovative Klima- und Wärmepumpentechnik zeigen. Der 400 m² große Messestand wird
sich erstmals in Halle 4, Stand 4-115 befinden.

Mitsubishi Electric stellt auch 2016 auf der Chillventa aus.
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Radio 7 lässt Deutschlands erstes Hybrid-VRFSystem installieren

Neue Geräte für die
Wohnungslüftung

Per App die Heizung/
Klimaanlage steuern

Für An-/Abmeldungen vom Newsletter-Verteiler oder Adressänderungen besuchen Sie: www.mitsubishi-les.com/planbar
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