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Editorial

lieber  p l a n b a r - leser,

ein harter Winter mit viel Schnee und Eis liegt hinter uns und die Klima- 
Saison mit hoffentlich viel Sonne und warmen Sommertagen steht vor der tür.

im März traf sich die Heizungsbranche zur iSH in Frankfurt, um dort die  
neuesten Produkte, innovationen und trends zu präsentieren. Mitsubishi  
Electric hat auf der iSH sein neues Wärmepumpenprogramm vorgestellt, 
das wir ihnen in dieser ausgabe der  p l a n b a r  kurz vorstellen.

in der objektreportage lernen Sie ein außergewöhnliches Bürogebäude in 
Heilbronn kennen, das mit einem VrF-Systems beheizt und gekühlt wird. 
die Steuerung des Systems erfolgt über eine zentrale Gebäudeleittechnik 
unter Verwendung eines KNX/EiB interface.

im dritten und letzten teil der Serie zu VrF-Systemen geht es um die aus- 
legung von VrF-anlagen und wir stellen ihnen Planungshilfen für diese 
Systeme vor. in einem Beitrag zur Vdi 6022 lesen Sie, was bei der  
Planung, installation und Wartung von Klimageräten und VrF-anlagen 
im Hinblick auf diese richtlinie zu beachten ist.
 
Wir wünschen ihnen einen schönen Sommer und viel Freude beim lesen.

Bernd Brinkmann
 
Planerberater bei Mitsubishi Electric Europe
E-Mail  bernd.brinkmann@meg.mee.com
Mobil  +49 . 172 .2019974

Bernd Brinkmann  
Ihr Planerberater in 

Nordrhein-Westfalen
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In Teil 1 und Teil 2 standen der ge-
nerelle Aufbau eines VRF-Systems 
und die innovative R2-Technologie 
im Mittelpunkt der Beiträge. Im letz-
ten Teil der Serie wird die Auslegung 
von VRF-Anlagen erläutert und es 
werden Planungshilfen vorgestellt.

die Basis für ein nachhaltig wirtschaft- 
liches VrF-Klimasystem ist die sorg-
fältige Planung und auslegung. dies 
gilt insbesondere bei steigender anla-
gengröße. Wie bei anderen technischen 
anlagen auch steht die wirtschaftliche 
Betriebsweise einer VrF-anlage im Vor- 
dergrund. deshalb sollte jede Planung 
mit der lastberechnung beginnen. 

Hierzu zählen die Entscheidungen über 
Kühl- und Heizfunktion, die Wahl des 
passenden Systems, bestehend aus 
VrF-außengerät(en) und inneneinheiten 
sowie die konkrete dimensionierung. 
Grundlage der auslegung eines Klima- 
systems ist die Berechnung der Kühl-
lasten für jeden einzelnen raum nach 
Vdi 2078. Sofern das VrF-System 
auch zum Heizen eingesetzt werden soll, 
ist zusätzlich auch die Heizlast nach 

diN EN 12831 zu ermitteln. Eine aus- 
legung ohne Berechnung, beispiels-
weise mit geschätzten Werten, verstößt 
gegen zahlreiche baurechtliche und 
Umweltschutz-Bestimmungen und ist 
deshalb nicht zulässig. 

Bei zu geringer dimensionierung des 
Klimasystems könnten als Folge die 
raumlasten nicht wie geplant abgeführt 
werden. Bei zu großer dimensionierung 
verschlechtert sich die regelgüte des 
Systems und dessen energetische Effi- 
zienz verringert sich. Hinzu kommt, dass 
bei zu großer auslegung die investiti-
onskosten unnötig ansteigen. auf Ba-
sis der ermittelten Kühl- und Heizlasten 
erfolgt dann die auswahl der innenein- 

heiten der VrF-anlage für die einzel-
nen räume bzw. Zonen. Hierzu steht 
eine große auswahl an innengeräten 
in unterschiedlichen ausführungen so- 
wie verschiedenen leistungsstufen als 
Wand-, Stand-, truhen- sowie Kanal- 
einbaugeräte zum Einbau in abgehäng- 
te decken zur Verfügung. 

Welche Planungshilfen gibt es? 

die außeneinheit ist so zu dimensio-
nieren, dass ihre thermische leistung 
die aller angeschlossenen inneneinhei- 
ten abdeckt. Eine auslegung der außen- 
einheit als „Summe der maximalen 
leistungen aller inneneinheiten“ führt 
aber in der regel zu unnötig großen 
und überdimensionierten Geräten. Emp- 
fehlenswert ist es, sinnvolle Gleichzei-
tigkeitsfaktoren anzunehmen, die aus 
dem erwarteten Nutzungsverhalten ab- 
geleitet werden können. Ein üblicher 
Wert liegt bei 74 %. Große anlagen 
können auch aus mehreren außenge-
rätemodulen zusammengesetzt   

VRF-Anlagen bieten  
eine Vielzahl an Innen-
geräte-Lösungen … auslegung und Planungshilfen

tEcHNoloGiE

 … mit denen unterschiedliche Räume gleichzeitig 
beheizt oder gekühlt werden können. 

technologie / 03



Maximale Entfernungen 
und Höhendifferenzen 

da der Kältemittelstrom ausschließ- 
lich durch die druckunterschiede, 
die der Verdichter aufbaut, durch 
das leitungsnetz gefördert wird, 
sind die längen der Netze und die 
überwindbaren geodätischen Hö-
hen begrenzt. Folgende Entfernung-
en und Höhenunterschiede können 
mit VrF-anlagen von Mitsubishi 
Electric überwunden werden: 

Entfernungen von …
- Gesamtlänge der leitungen 
 bis zu 1000 m
- Größte Entfernungslänge 
 bis zu 165 m 
- Equivalente größte Entfernungs-
 länge bis zu 190 m 
- Größte Entfernungslänge nach
 der ersten Verzweigung 40 m

Zulässige Höhendifferenz
zwischen …

- innengerät und außengerät   
 (bei dachaufstellung) max. 50 m 
- innengerät und außengerät
 (bei Bodenaufstellung) max. 40 m 
- innengeräten bis zu 15 m

VRF-Anlagentechnik ist in jeder Hinsicht flexibel –  sowohl bei der Planung als auch in der Umsetzung und der 
Kombination von Außen- und Innengeräten sowie der dazu passenden Regelungs- und Booster-Technik.

Die VRF R2-Technologie wurde speziell für die Ansprü-
che moderner Gebäudearchitektur entwickelt, in denen 
es auch auf maximale Effizienz der zur Verfügung ste-
henden Kälte- und Wärmeenergie ankommt.

werden. VrF-Systeme erreichen ihre 
höchsten leistungszahlen im teilast-
betrieb zwischen 30 bis 70  % der 
Nennleistung. Hilfen für die Planung 
und Konfiguration einer VrF-anlage 
werden Planern und Fachhandwer-

kern in der regel von Herstellern wie 
Mitsubishi Electric zur Verfügung ge-
stellt. die spezielle auslegungssoft-
ware (Piping design tool) ermöglicht 
das Erstellen eines kompletten VrF-
Systems inklusive des rohrleitungs- 
sowie des Elektroverdrahtungssche- 
mas. Bereits nach einer kurzen Einar-
beitungszeit und mithilfe eines 
normalen Pcs kann darüber hinaus oft 
auch eine automatische Berech- 
nung der rohrleitungsdimensionen zwi-
schen den einzelnen Komponenten 
wie Verteiler, innen- und außeneinhei-
ten vorgenommen werden. dies ist ein 
nützliches Hilfsmittel, denn per Knopf- 
druck erhält man zum Schluss oft noch 
eine Materialliste zur Bestellung aller 
benötigten Bauteile. 

VRF-Systeme in Einsatz  

Wie beschrieben, ist die Planung selbst 
einer komplexen VrF-anlage vergleichs- 
weise einfach. die Einsatzgebiete von 
VrF-anlagen sind hingegen äußerst viel- 
fältig. das spiegelt sich auch in der 
Vielzahl der Kombinationsmöglichkei-
ten wider. „die große auswahl technisch 
und optisch hochwertiger innengeräte 
lässt eine Vielzahl von möglichen an-
lagenkombinationen innerhalb der city 
Multi VrF Serie zu. als einziger Her-
steller am Markt bieten wir ein derar-
tig breit aufgestelltes lieferspektrum“, 
so Michael lechte, Marketing Manager 
bei Mitsubishi Electric, living Environ- 
ment Systems. VrF-Systeme können 
überall dort eingesetzt werden, wo in 
Gebäuden Wärmelasten abzuführen 
sind und gleichzeitig oder im Jahres-

zeitenwechsel mit der Klimaanlage 
auch geheizt werden soll. da VrF-an-
lagen eher in höheren leistungs- 
bereichen anzusiedeln sind, eignen 
sie sich optimal zur Klimatisierung ent-
sprechender Gebäudetypen. dazu 
zählen neben Bürohäusern, Einkaufs-
zentren, Hotels, Kliniken und öffentli-
chen Gebäuden auch Boutiquen, Kanz- 
leien, Gewerbeobjekte, Einzelhandels- 
geschäfte oder Mehrfamilienhäuser.  

da die notwendigen Heizlasten eines 
Gebäudes mit einer VrF-anlage bis 
zu temperaturen von minus 25 °c ge-
deckt werden können, steht dem Ein-
satz als monovalenter anlage nichts 
im Wege. Mit Booster-Einheiten kann 
auch Heißwasser bis 70  °c bereitet 
werden. dies ist ideal zur rückgewin-
nung von abwärme aus technikräumen 
oder Produktionsprozessen. Eine wei- 
tere Möglichkeit die VrF-technologie 
zu nutzen, ist die Verknüpfung mit einer 
zentralen lüftungsanlage und einem ent- 
sprechenden direktverdampferregister. 
Gegenüber lösungen mit konventionel- 
len Wasserkühlsätzen bietet dies zahl-
reiche Vorteile. dabei wird der außenluft 
im rlt-Gerät im VrF-Verdampfer Wär- 
me und gegebenenfalls auch Feuch- 
tigkeit entzogen und diese so auf den 
gewünschten Zuluftzustand gekühlt. im 
Heizbetrieb arbeitet das System wie-
derum als Wärmepumpe, wobei der 
Verdampfer zum Verflüssiger wird und 
die außenluft im rlt-Gerät auf das Zu-
luftniveau erwärmt. 
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Eine VRF-Anlage bietet in Verbindung mit einer RLT-Anlage eine sinnvolle Kombination  
der Wärmeerzeugung, Lüftung und Kühlung in einem gemeinsamen System.

1 – 5 Modul Anschlusskit
 6 Außengerät City Multi
 7 Saugleitung
 8 Flüssigkeitsleitung
 9 Regelung der Lüftungsanlage

  (bauseitig)
10 Wärmetauscher 
  (bauseitig)
11 Lüftungsgerät
12 Innengeräte City Multi

Technische Details und Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Kombinationsmöglichkeiten  

die city Multi Serie bietet insge-
samt zweiundzwanzig luftgekühlte 
Wärmetauschereinheiten für die 
außenaufstellung mit Kälteleistun-
gen zwischen 22,4 kW und 140 kW 
(Kühlen) beziehungsweise 25,0 kW 
und 156,5 kW (Heizen) an. 

dabei lassen sich bis zu 50 in-
nengeräte an einen Kältekreislauf 
anschließen. der Einsatzbereich 
im Heizbetrieb liegt bei +15,5 °c 
bis –20 °c. 

So lassen sich auch monovalente 
anlagen in sehr kalten regionen 
betreiben.  

Fazit die wesentlichen Vorteile der VrF-Multi- 
split-technik gegenüber anderen Sys-
temen liegen in der einfachen installa-
tion, hohen Jahresarbeitszahlen durch 
den Einsatz leistungsgeregelter Ver-
dichter, der optionalen Einzelraumre- 
gelung und -abrechnung sowie der pro- 

blemlosen Einbindung in vorhandene 
oder aktuelle Gebäudemanagement-
systeme. Unter bestimmten Vorausset-
zungen lassen sich VrF-Geräte darüber 
hinaus auch mit zentralen lüftungsan-
lagen zur Versorgung des Heiz- und 
Kühlregisters kombinieren.
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dESiGNoriENtiErtES BüroGEBäUdE QBiG iN HEilBroNN

der Schwabenhof an der lise-Meitner-
Straße in Heilbronn ist ein Business-
park auf dem Gelände einer ehemaligen 
US-Kaserne. Hier hat der Sanitärunter-
nehmer roland Hertner ein Bauwerk 
mit einer außergewöhnlichen archi-
tektur errichten lassen. auffälligstes 
Merkmal des Gebäudes ist eine weiße 
Stahlkonstruktion aus beschichteten 
Stahlprofilen, die das Gebäude wie 
eine zweite Hülle umfassen und allein 
optischen und designerischen Grün-
den dient. Neben dem architektoni-
schen Wert ist ein besonderes Merk-
mal, dass das Stahlgerüst als freitra-
gende beziehungsweise schwebende 

Konstruktion erscheint. lediglich auf 
dem dach sorgen Stahlstelen aus sta- 
tischen Gründen für eine Verbindung 
zwischen Skelett und Gebäude. 

Für dieses Projekt zeichnen die arbeits- 
gemeinschaft architekturbüro riemer-
Planung in Sontheim und die innenar-
chitektin lucie Holzigel verantwortlich, 
deren anliegen es war, das Gebäude 
durch eine hochwertige Bauweise 

Gebäude-Management-System 
komplett über tablet-Pc steuerbar  
Moderne Bürogebäude brauchen ansprechende Konzepte, um sich gut zu 
vermarkten. In bemerkenswerter Weise ist dies der Hertner-Gruppe aus 
Heilbronn mit ihrem neuen QBig gelungen. Das Bürogebäude ist nicht nur 
durch seine ausgefallene Architektur von außen ein Blickfang, sondern ver-
wöhnt die Nutzer auch im Inneren durch stilvolles Design und eine moderne, 
energieeffiziente Gebäudetechnik. Der Neubau wird von einer VRF-Klimaan-
lage versorgt, die beides kann: Heizen und Kühlen gleichzeitig. Eine Ener-
gieverschiebung innerhalb des Gebäudes führt darüber hinaus zu einem be-
sonders niedrigen Energieverbrauch. Ein weiterer Clou: Das Klimasystem ist 
über ein KNX/EIB Interface in die Gebäudeleittechnik integriert und kann via 
Tablet-PC bedient werden. 

Die Klima-Außengeräte stehen unterhalb der Stahlkonstruktion auf dem Dach des Bürofgebäudes und fallen optisch kaum auf. 
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und jede Menge praktische Vorzüge 
auszuzeichnen. die individuell aufteil-
baren Büroräume gruppieren sich dabei 
um einen nach oben offenen innenhof, 
der für den Einfall von natürlichem 
tageslicht sorgt (lichthof). Nicht zuletzt 
aufgrund seiner markanten innen- und 
außenarchitektur war das Gebäude 
schon lange vor seiner Fertigstellung 
restlos bis auf den letzten Quadrat-
meter vermietet. 

Zu den Nutzern gehören neben der 
Hertner Gruppe als Eigentümer auch 
eine rechtsanwaltskanzlei, eine Nie-
derlassung des Hoch- und ingeni-
eurbau Unternehmens Züblin, eine 
Physiotherapie-Praxis sowie eine  
Werbeagentur. dabei erfreut die Nut-
zer nicht nur die architektonisch an-
sprechende Gestaltung des Gebäudes, 
sondern auch eine bedienungsfreund- 
liche und hocheffiziente Gebäudetech- 
nik trug zu der großen Nachfrage bei. 

Wärmelasten werden doppelt genutzt 

Für Planer, architekten und  Fachhand- 
werksunternehmen stellt sich ange-
sichts steigender Energiekosten nicht 
nur die Frage, wie die investitions- 
und Betriebskosten niedrig gehalten 
werden können, sondern auch wie 
man einzelne Bereiche in einem Ge-
bäude bedarfsgerecht und energieef-
fizient heizen und kühlen kann. das 
32,5 mal 35,5 Meter große Bauwerk 
hat auf fünf Etagen eine Fläche von 
rund 4.500 m², die zu heizen und/oder 
zu kühlen sind. die außenhülle bei die-

sem objekt ist überwiegend verglast, 
wobei die Fenster einen hervorragen-
den U-Wert von 1,2 W/(m²K) haben. 

darüber hinaus gibt es für die ver-
glaste innere Hülle einen separaten 
Sonnenschutz, so dass der Büroneu-
bau einen verhältnismäßig geringen 
Wärmebedarf von rund 70 W/m² auf-
weist. Gleichzeitig besteht in bestimm- 
ten Bereichen ein ganzjähriger Kühl-
bedarf beispielsweise zur abführung 
der Wärmelasten in den Serverräumen. 

Eine intelligente gebäudetechnische 
lösung sollte also nicht bloß heizen 
oder kühlen können, sondern vielmehr 
in der lage sein, vorhandene Energie 
mehrfach zu nutzen. Eine lösung diese 
anforderungen zu erfüllen, war der Ver- 
zicht auf eine traditionelle Heizungs-

anlage, der den Blick auf ein alternati-
ves System öffnete. 

„optimal geeignet erschien deshalb eine 
hochwertige Klimatechnik, die durch 
moderne High-coP-außengeräte, leis- 
tungsstarke innengeräte, eine intelligen- 
te Energieverschiebung im Gebäude, 
sowie eine individuelle und modern-
ste regeltechnik entsprechend cha-
rakterisiert wird“, erläutert daniel Öh-
ler, Kälteanlagenbauermeister und Be-
triebsleiter der danner Kälte und 
Klima GmbH, die zur Hertner-Gruppe 
gehört.

Für das gute Klima und die ökono-
misch wie ökologisch optimale Ener-
giebilanz des neuen Firmensitzes sorgt 
eine luft-/luft-Wärmepumpenanlage. 
Hierfür wurden zehn Geräte aus der 
city Multi High coP r2-Serie des Her- 
stellers Mitsubishi Electric im außen-
bereich installiert, die gleichzeitig hei-
zen und kühlen können. 

Zwei weitere außengeräte der Mr. Slim 
Serie kommen hinzu, die die redundan- 
te Kühlung eines EdV-raumes gewähr- 
leisten. die hier eingesetzten aggre-
gate verfügen neben der inverter- auch 
über die Zubadan-technologie. dabei 
handelt es sich um eine zusätzliche 
Kältemitteleinspritzung während des 
Verdichterprozesses, die dafür sorgt, 
dass auch bei besonders niedrigen au-
ßenlufttemperaturen die volle Heizleis- 
tung ohne zusätzlichen Elektroheizstab 
oder Spitzenlastkessel erbracht wird. 

Franz Gerstl (links), von Mitsubishi Electric und Daniel Öhler, Betriebsleiter der Danner Kälte+Klima GmbH, 
vor dem Bedienmanual in der vierten Etage. 

Die Innenraumgestaltung greift das architektonische Merkmal der Außenhülle auf. 
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2-Leiter-System reduziert Energie-
verbrauch 

Ein teil des ressourcen schonenden 
Energiekonzeptes beruht auf einer tem- 
peraturverschiebung innerhalb des Ge- 
bäudes. Zum Einsatz kommt hier ein 
2-leiter-System, das mit einem Kälte- 
mittelverteiler, dem Bc-controller, die 
abzuführende Wärmeenergie innerhalb 
des Gebäudes verschiebt und dorthin 
transportiert, wo sie benötigt wird. das 
hat den Vorteil, dass alle Bereiche des 
Gebäudes unabhängig und bedarfsge- 
recht versorgt werden. „Beispielsweise 
tritt gerade bei Gebäuden mit großen 
Fensterflächen oft der Fall ein, dass 
auf der Südseite die Sonne scheint 
und Kühlbedarf besteht, während die 
Büroräume auf der Nordseite noch 
beheizt werden müssen“, so Öhler. 

Zentrales Bauteil der r2-anlage sind 
die Bc-controller (Kältemittelverteiler), 
die mit dem außengerät eine kälte- 
und regelungstechnische Einheit bil-
den. im automatik-Betrieb erfolgt das 
Umschalten Kühlen/Heizen durch die 
intelligente anordnung der Umschalt-
ventile automatisch auf die individuell 
eingestellte raumtemperatur. 

Jedes innengerät bzw. jede innenge-
rätegruppe wird unabhängig von den 
anderen je nach Bedarf im Heiz- oder 

Kühlbetrieb angesteuert. die Kältemit- 
telverteiler wurden hier in den Zwi-
schendecken verbaut und sind des-
halb nicht sichtbar. Bemerkenswert 
an diesem Wärmerückgewinnungs-
system ist zudem, dass es kühlen und 
heizen im Simultanbetrieb ermöglicht. 

„das r2-System bietet mehrere Vor-
teile: Zum einen können alle Geräte 

separat angefahren werden und zum 
anderen werden die innengeräte nur 
mit zwei leitungen angeschlossen. 
das hat den Vorteil, dass es sich bei 
geringem Platz- und Materialaufwand 
schnell und sicher installieren lässt“, 
erklärt Franz Gerstl, regionalleiter 
Stuttgart bei Mitsubishi Electric. „So-
mit werden beispielsweise keine spe-

ziellen Kälte- 
mi t te l -Ver-         
teilerstücke 
benöt igt .a       
das mindert den Montage- und Zeit-
aufwand erheblich und reduziert die 
Kosten für die anlagenperipherie eben- 
falls“, so Gerstl weiter. 

Gebäude Management via iPad®

Zur Klimatisierung im Gebäude wurden 
insgesamt 146 innengeräte verbaut. 
dabei kommen überwiegend 4-Wege- 
deckenkassetten in unterschiedlichen 
leistungsgrößen zum Einsatz, die sich 
durch eine extrem leise Betriebsweise 
auszeichnen. Je nach raumgröße wur- 
den hier Geräte in Euroraster-aus- 
führung, zum teil aber auch in großer 
ausführung mit coanda-Effekt zur 
gleichmäßigen, fast zugluftfreien aus- 
strömung montiert. darüber hinaus 
verfügt jede vermietete Einheit über ei- 
nen eigenen Serverraum für die EdV- 
technik, in denen Wandgeräte für die 
abführung der Wärmelast sorgen. 

Beispielsweise nutzt die Hertner-
Gruppe in diesem Gebäude zwei 
Stockwerke selbst (3. und 4. Etage). 
im dortigen Serverraum wurde ein 
Wandgerät installiert, das die Wärme-
last mit einer leistung von bis zu 6,8 kW 
im mehrstufigen Betrieb abführt. das 

Mit dem Bedienmanual lassen sich 
alle Geräte zentral steuern, um ein 
perfektes Raumklima zu erreichen.

Perfekte Wohlfühltemperatur in allen Räumen.
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Besondere am Bedienkonzept, das 
mühelos mit der modernen architek-
tur mithalten kann, ist dass hier alle 
haustechnischen anlagen über  KNX/
EiB verbunden in eine übergeordnete 
Gebäudeleittechnik integriert wurden. 
Mittels dieser technologie ist auch 
die Fernüberwachung und -steuerung 
des Gebäudes möglich. 

die Bedienung erfolgt für die Nutzer 
entweder über mit entsprechender 
Software ausgestattete computer, 
oder kann via tablet-Pc ausgeführt 
werden. Hiervon befinden sich insge-
samt drei über das Gebäude verteilt. 
auf dem berührungsempfindlichen 
Bildschirm der tablet-Pcs kann der 
jeweilige Grundriss eines Stockwerks 
aufgerufen und die jeweiligen anwen-
dungen in den einzelnen räumen bzw. 
aufenthaltsbereichen wie zum Bei-
spiel Beleuchtung, Beschattung, Kli-
matisierung oder Unterhaltungselekt-
ronik eingestellt werden. Um einen 
standortunabhängigen und reibungs-
losen Zugriff zu ermöglichen wurden 
mehrere WlaN-Hotspots über das 
Gebäude verteilt, so dass auch hier 
auf eine aufwändige und kosten-  

intensive Verdrahtung verzichtet wer-
den konnte, ohne beim Bedienkom-
fort oder der Betriebssicherheit ab-
striche machen zu müssen. 

Wird von der Möglichkeit eines zent-
ralen oder Fernzugriffs kein Gebrauch 
gemacht, steht für jeden raum oder 
abschnitt natürlich auch eine Einzel-
raumregelung zur Verfügung, die über 
lichtschalter mit multifunktionalen Be- 
legungstasten erfolgt. 

die Mitsubishi Electric Klimatechnik 
konnte über die Zentralfernbedienung 
aG150 in das vorhandene Gebäude-
Management-System eingebunden wer- 
den. Möglich ist dies durch das offene 
Netzwerk-Kommunikations-Protokoll 
KNX/EiB interface, das speziell zum ge- 
werkeübergreifenden datenaustausch 
und zur Steuerung komplexer anlagen 
in der Gebäudeautomation und Versor-
gungstechnik von dem ratinger Un-
ternehmen entwickelt wurde. 

Fazit

im Heilbronner Schwabenhof ist mit 
dem QBig Bürogebäude der Hertner-
Gruppe nicht nur ein architektoni-
scher Entwurf gelungen. auch die Ge-
bäudetechnik kann hier als äußerst 
modern und alles andere als konven-
tionell bezeichnet werden. Gekenn-
zeichnet durch eine Bedienphiloso-
phie über iPad® zur zentralen Steue-
rung sind alle Komponenten der 
Gebäudeautomation auch individuell 
steuerbar. das gilt gleichermaßen 
auch für die hocheffiziente Klimatech-
nik, die durch Energie sparende High-
coP-außengeräte, leistungsstarke 
innengeräte, eine intelligente Energie-
verschiebung im Gebäude sowie eine 
individuelle und moderne regeltech-
nik in das Gebäude-Management-
System vollständig und problemlos 
eingebunden wurde. 

Der Innenhof des Gebäudes sorgt für Transparenz, Licht 
und eine natürliche Belüftung. 

Die Innenarchitektur überzeugt unter anderem durch Einfallsreichtum und innovative Lösungen zur Raumaufteilung. 
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die neuen innengeräte sind nun in 
ausführungen mit (Speichermodul) 
und ohne trinkwarmwasserspei-
cher (Hydromodul) erhältlich. Bei 
den außengeräten können entweder 
Verdichter mit Power-inverter- oder 
Zubadan-technik eingesetzt werden. 
dabei wurde besonders auf die einfa-
che Kombinierbarkeit aller alternati-
ven sowohl in der Planung und ausle-
gung als auch in der installation ge-
achtet. Es handelt sich um 
Plug-and- Play-Systeme, die eine 
Möglichkeit zur serienmäßigen Kas-
kadierung bis zu sechs Einheiten mit 
einerGesamtheizleistung von 84 kW 
bieten. Gleichzeitig kann der neue 
Ftc-4-regler einen bestehenden 
Wärmeerzeuger in das Komplettsys-
tem einbinden. dieser Heizkessel 
lässt sich dann wahlweise über ei-

nen Bivalenzpunkt, eine Effizienz- 
oder eine co²-Emissionssteuerung 
einschalten.

Bei der Effizienzsteuerung können die 
Wirtschaftlichkeit des bestehenden Wär- 
meerzeugers und die entsprechenden 

Energiepreise hinterlegt werden.
Mit einem neuen Software-tool kön-
nen alle regelparameter und Vorein-
stellungen des Heizsystems be- 
reits vorab definiert und dann per Pc 
auf einer Sd-Karte abgespeichert wer- 
den. diese kann in einen Sd-Karten-
slot der neuen Ecodan-Wärmepumpe 
geschoben und die daten so automa-
tisch in die Software der Wärmepum-
penregelung übernommen werden.

diese Funktion eignet sich besonders 
bei der Einrichtung der Wärmeerzeu-
gung in mehreren gleichen Gebäuden 
und spart deutliche installationszeit. 
Gleichzeitig dient die Karte zur Spei-
cherung der Betriebsparameter der 
letzten 30 tage, was im Bedarfsfall 
eine Fehleranalyse erleichtert.

Ecodan-Wärme- 
pumpen, die Zweite
Seit April 2013 ist die neue Generation des Ecodan-Wärmepumpensystems 
erhältlich. Zu seiner Markteinführung vor vier Jahren sorgte die innovative 
ZUBADAN-Technologie für Aufsehen: Bis –15 °C garantiert Mitsubishi Elec-
tric 100 % Heizleistung – ohne den Einsatz eines elektrischen Heizstabes, 
Spitzenlast-Wärmeerzeugers oder überdimensionierte Kompressoren. Jetzt 
wartet die nächste Generation wieder mit Innovationen auf.

Die neuen Ecodan-Wärmepumpen warten wieder mit Branchen-Innovationen auf. 

Die Ecodan Wärmepumpe wurde als eine von 100 heute 
schon verfügbaren Lösungen zur Schaffung einer nach-
haltigen Gesellschaft der weltweiten Sustainia-Initiative 
ausgewählt.

tEcHNoloGiE
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ner fertig ausgearbeitete 
Konzepte. Häufig ergeben 
sich dabei spannende Her-
ausforderungen, so z. B.  
bei der auslegung von an-
lagen, die einen höchstmöglichen Komfort bieten und 
dabei sehr energieeffizient arbeiten. die Planung für 
eine anbindung von klimatechnischen anlagen an ein 
zentrales Gebäudemanagementsystem oder an ein 
zentrales lüftungssystem gehört ebenfalls zu den auf-
gaben unserer Planerberater. auch während der Bau-
phase stehen wir den Planern beratend zur Seite. Bei 
der Planerberatung handelt es sich um eine dienstleis-
tung, die wir als Hersteller von klimatechnischen anla-
gen Planungsbüros anbieten. Wir sind uns der großen 
Bedeutung einer guten Planerberatung sehr bewusst. 
Folglich vergrößern wir unser team an Planerberatern 
kontinuierlich, um so die professionelle Beratung und 
Betreuung von Planungsbüros und deren Planern fort-
zuführen.“

Sie haben Fragen an Lars Brunken oder unsere 
Planerberater? Senden Sie uns eine E-Mail an 
planbar@meg.mee.com

im Portrait

             lars Brunken, 
Vertriebsleiter deutschland 
Mitsubishi Electric lES

Seit etwas mehr als 14 Jahren ist Mitsubishi Electric 
mit einem Direktvertrieb von Kälte-/Klima- und Lüf-
tungsanlagen in Deutschland tätig. Lars Brunken hat 
den Aufbau des Vertriebs entscheidend mitgeprägt. 
Als Vertriebsleiter Deutschland führt er heute ein 
Team von 33 Vertriebsmitarbeitern, die sich auf 15 Re-
gionalbüros in Deutschland verteilen. Acht Planerbe-
rater gehören ebenfalls zu seinem Team. In seiner 
Funktion ist Lars Brunken sehr viel unterwegs, um 
möglichst nah beim Kunden und den eigenen Mitar-
beitern zu sein. Brunken ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. In seiner Freizeit sitzt er gerne auf seiner Har-
ley-Davidson und tourt durch seine Heimat, das Am-
merland.

„Bei der Planung von Neubauprojekten oder renovierungs- 
bzw. Umbaumaßnahmen steht Planungsbüros heute im-
mer weniger Zeit für die Planung der einzelnen Gewerke 
eines Gebäudes zur Verfügung. Mit einem team von hoch-
qualifizierten Planerberatern bietet Mitsubishi Electric Pla-
nern professionelle Unterstützung bei der Planung und 
auslegung von klimatechnischen anlagen zum Kühlen und 
Heizen an. die Planerberater übernehmen die komplette 
Planung und auslegung der anlagen und liefern dem Pla-

Lars Brunken

Vertriebsleiter Deutschland   
Mitsubishi Electric LES

Sustainia: Globale Initiative zur Nachhaltigkeit

die Ecodan Wärmepumpe 
ist als eine von 100 heute 
schon verfügbaren lö-
sungen zur Schaffung ei-
ner nachhaltigen Gesell-
schaft der weltweiten  
Sustainia-initiative ausge-
wählt worden. Vorgestellt 

wurde der Sustainia leitfaden erstmals auf der UN-Klimakon-
ferenz in rio de Janeiro.
 
die Sustainia-initiative wurde vom dänischen think tank 

„Monday Morning“ ins leben gerufen. dahinter stehen Exper-
ten sowie Unternehmen aus verschiedenen Branchen und dis-
ziplinen der Welt. Mit Sustainia skizzieren sie die realistische, 
bereits umsetzbare Vision einer nachhaltigen Gesellschaft, die 
ihre ressourcen schont und gerecht verteilt.

Zum Start wurden 100 nachhaltige lösungen aus der Wirt- 
schaft und organisationen vorgestellt.

Unterstützt wird das Projekt u. a. von Global compact – einer 
Unternehmensinitiative der Vereinten Nationen und der 
Non-Profit-organisation „r20 – regions for climate action“, 
die 2011 vom Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, 
arnold Schwarzenegger, gegründet wurde. diese Klimaschutz-
organisation kooperiert mit regionalregierungen aus aller Welt 
beim aufbau co²-armer infrastrukturen. 

das für die Wärmeversorgung ausgewählte Wärmpumpensys-
tem Ecodan konnte vor allen dingen durch die eingesetzte Zu-
badan-technologie besonders punkten. Hiermit kann eine 
luft-/Wasser-Wärmepumpe auch bei –15 °c außentemperatur 
noch ihre volle Heizleistung erbringen. die dadurch erreichte 
hohe Effizienz machte das Ecodan-System zu einem wichti-
gen Baustein für die Schaffung der nachhaltigen Gesellschaft 
der Zukunft.
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NorMEN UNd VErordNUNGEN

Ursprünglich als Regelwerk für raum- 
lufttechnische Anlagen (RLT-Anla-
gen) bewertet, lässt sich der Einsatz- 
bereich der VDI 6022 bis hin zu Split-
Klimageräten im Sekundärluftbetrieb 
ausdehnen. Was sollte dementspre-
chend unbedingt auch bei der Pla-
nung, Installation und Wartung von 
Klimageräten oder VRF-Anlagen be-
achtet werden?

luft ist und bleibt das wichtigste le-
bensmittel. durchschnittlich alle drei 
bis vier Sekunden holt ein Erwachse-
ner luft. Und das geschieht in unserer 
industrie-, dienstleistungs- und Freizeit- 

Gesellschaft immer mehr in innenräu-
men, die auf eine mechanische luftzu- 
führung und Klimatisierung angewiesen 
sind. dabei steht und fällt in puncto Hy- 
giene alles mit den Faktoren Planung, 
ausführung und Wartung – auch von 
dezentralen Klimageräten. Zwar sind 
die meisten risiken in der regel in rlt- 
anlagen mit außenluftanteilen und luft- 
befeuchtung beheimatet, jedoch sind 
auch bei Split-Klima- und VrF-anla-
gen die regeln der Vdi 6022 hinsicht-
lich Wartung und Hygiene einzuhalten. 

Bereits in der Planung sollte deswegen 
bei allen klimatechnischen Geräten – 

egal ob mit oder ohne außenluftantei-
len – auch besonderes augenmerk auf 
die Einhaltung der Hygienevorschriften 
und -bedingungen gelegt werden. Wel-
che Materialien sind eingesetzt wor-
den? Können diese eine langfristige 
Hygiene garantieren? liegen Prüfungs- 
unterlagen, beispielsweise Baumuster- 
prüfungen zu Materialien, Einzelkom-
ponenten oder dem Gesamtgerät vor? 
Wie gut zugänglich sind alle Kompo-
nenten, die gewartet werden müssen 
– z. B. die Kondensatwanne, das Kühl-
register etc.? lässt sich der Filter leicht 
entnehmen und tauschen? Könnten aus 
den Bauteilen eventuell gesundheitsge- 
fährdende Emissionen austreten? ist 
durch die eingesetzten Materialien aus- 
geschlossen, dass diese Feuchtigkeit 
aufnehmen können? 

in der eigentlichen Planung der anlage 
steht unter Hygiene-Gesichtspunkten 
dann insbesondere die einfache Zugäng-

Zu einer Hygieneinspektion gehört eine 
Sichtprüfung der RLT-Anlage auf hygie-
nische Schwachstellen und Problemzonen. 

Vdi 6022 – die Basis für
eine erfolgreiche Planung 

Für den Betreiber auch von kleineren Lüftungsgeräten ist es 
immer wichtig zu gewährleisten, dass die Eigenschaften  
hinsichtlich der Hygiene auch über den gesamten Betriebs-
zeitraum erhalten bleiben.
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Die halb- bzw. ganzjährig vorgeschriebenen Wartungsintervalle sollten durch Fachunternehmen umgesetzt werden.

Im Rahmen der Inspektion werden mikrobiolo-
gische Proben auf Oberflächen entnommen – 
sogenannte Kontaktkulturen.

lichkeit und Erreichbarkeit der Klimageräte im Mittelpunkt. 
Wartung wird oft genau dann vernachlässigt, wenn sie sich 
nur unter erheblichen anstrengungen realisieren lässt. Sind 
z. B. nur schlecht erreichbare revisionsöffnungen bei de-
ckengeräten vorhanden, dann werden die Hygienevor-
schriften erfahrungsgemäß nur unzureichend umgesetzt. 
darüber hinaus muss in jedem Fall die ordnungs- 
gemäße und sichere ableitung des anfallenden Kondensats 
sichergestellt werden. die oftmals zusammen mit rlt-an-
lagen im Brennpunkt stehenden legionellen können in VrF- 
und Split-Klimaanlagen mit Sekundärluftbetrieb und ohne 
luftbefeuchtung nicht auftreten. 

in puncto Wartung können die einfachen Sichtprüfungen 
nach Vdi 6022 durch den Haustechniker oder wartungs-
erfahrenes und entsprechend geschultes Personal durchge-
führt werden. Nur die halb- bzw. ganzjährig vorgeschriebe-
nen Wartungsintervalle sollten dann durch Fachunternehmen 
umgesetzt werden, deren Mitarbeiter die Hygieneschu-
lung Kategorie B absolviert haben. 

Besondere Bedeutung hat die Hygiene-
Erstinspektion bei allen Klimaanlagen. 
Sie wird in der Vdi 6022, Blatt 1.1 emp-
fohlen und ist hier genau definiert. Sie 
endet mit einer Prüfbescheinigung 
nach Vdi 6022 für die rlt-anlage, die 
wiederum durch Vdi-geprüfte Fachin-
genieure rlQ auszustellen ist. diese 
neue Qualifikation bzw. Fortbildung 
wird erst seit Mitte 2012 angeboten 
und beansprucht einen einwöchigen 
Schulungszeitraum.  

darüber hinaus schreibt die Vdi 6022 eine Hygieneinspek-
tion auch bei dezentralen Klimageräten ohne luftbefeuch-
tung vor. alle drei Jahre müssen diese im rahmen der Hy-
gieneinspektion mikrobiologisch durch die Entnahme von 
Kontaktkulturproben an relevanten Stellen überprüft wer-
den. diese arbeiten müssen durch Fachunternehmen vor-
genommen werden, deren Mitarbeiter die Hygieneschu-
lung der Kategorie a absolviert haben.
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Einen Schwerpunkt im trainingspro-
gramm von Mitsubishi Electric bildete 
die Fachplaner-Veranstaltung zum Ein- 
satz von VrF-anlagen mit denen Ge-
bäude komplett beheizt und gekühlt 
werden können und auch trinkwarm-
wasser bereitet werden kann.

„der informationsbedarf zur VrF-
technik, ihren Möglichkeiten und ihrer 
hohen Effizienz ist bei Fachplanern 
sehr hoch. deswegen widmen wir 
diesem thema eine eigene Veranstal-
tungsreihe“, so Michael lechte, Mar-
keting Manager Mitsubishi Electric, 
living Environment Systems.

Gemeinsam mit der Firma Solar-
computer wurde das Fachplaner- 
Seminar realisiert. Neben der VrF-
technologie stand die neue Kühllast-
berechnung nach Vdi 2078 im Mittel- 
punkt der Veranstaltung. außerdem 
wurden die EnEV 2012 und die diN 
V18599 mit ihren planungsspezifi-
schen details ausführlich erläutert.

die Schulungssaison 2013/2014 bei 
Mitsubishi Electric beginnt im okto-
ber 2013. auch in der neuen Saison 
wird es wieder eine eigene Seminar-
reihe nur für Fachplaner geben. das 
vollständige Schulungsprogramm wird 
ab September 2013 abrufbar sein unter 
www.mitsubishi-les.de.

Bei Fragen zum Schulungsprogramm 
senden Sie bitte eine E-Mail an 
eva-maria.raschke@meg.mee.com 

MitSUBiSHi ElEctric ScHUlUNGEN

Im Rahmen der Trainings-Aktivitäten 2012/2013 hat Mitsubishi Electric sein 
Angebot für Fachplaner-Seminare deutlich erweitert. Während das Fach-
handwerk insbesondere an den Veranstaltungen zum Themenkomplex Wär-
mepumpe teilnahm, besuchten dreimal so viel Fachplaner und Fachingeni-
eure wie im Vorjahr die themenübergreifenden Schulungen. 

dreimal so viele Fachplaner wie im Vorjahr be-
suchten die Schulungen von Mitsubishi Electric. 
im Mittelpunkt stand – wie hier in leipzig – die 
innovative VrF-anlagentechnologie.

Fachplaner-Seminare:
 teilnehmerzahl verdreifacht!

Besonders durch die Kooperation 
mit Partnern bieten die Schulungen 
von Mitsubishi Electric einen Zusatz- 
nutzen für die Teilnehmer.
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NEWSFlaSH, WiSSEN

Mehr Freiheit

asia international
100.000 mal aufwärts

 
 

Mitsubishi Elevator asia co. ltd., der Fertigungsbetrieb 
für aufzüge und rolltreppen in thailand, hat mit dem Bau 
der 100.000sten aufzug-/rolltreppenanlage eine histori-
sche Wegmarke passiert. das Unternehmen baut und 
vertreibt aufzüge und rolltreppen weltweit in 80 länder 
und nimmt im globalen Produktionssystem von Mitsubi-
shi Electric eine führende Position ein.

Weitere informationen: www.mitsubishielectric.com/elevator

Neue Projektoren von Mitsubishi ersetzen interak-
tive Tafeln – selbst in kleinsten Räumen
 
Mehr Freiheit für lehrer, 
dozenten und referenten:  
durch einen interaktiven 
Stift mit einem enormen 
Funktionsumfang erset-
zen sie ein komplettes in-
teraktives Board. diese 
Stifte funktionieren nicht 
nur wie eine Fernbedie-
nung oder eine gewöhn-
liche computer-Maus. Sie können vor allem dazu benutzt 
werden, auf der Projektionsfläche zu malen und zu sch-
reiben.

Weitere informationen: www.mitsubishi-vis.de

Bunt und hell erleuchtet: Bangkok bei Nacht

Seit Herbst 2012 wird dem Fluggast am Flughafen 
München ein besonderer Service geboten. Voll klima-
tisierte Schlafkabinen des Anbieters napcab ermögli-
chen Flugreisenden ein Stück Privatsphäre, Ruhe und 
Erholung bevor sie in den nächsten Flieger steigen. 

aufgestellt im Sicherheitsbereich des terminal 2 bieten die 
Schlafkabinen alle annehmlichkeiten, die Passagiere für 
eine kurze auszeit benötigen: diskretion, ausreichend Platz 
für Gepäck, ein gemütliches Bett, internet, einen arbeits-
platz sowie ein intuitiv bedienbares Entertainmentangebot 

und verschiedene lichtstim-
mungen. Zusätzlich kann der 
Gast eigene Musik von seinem MP3-Player oder iPod ab-
spielen. aktuelle Fluginformationen werden über die in der 
Kabine befindliche zentrale Bedienkonsole mit touch-
screens abgerufen. integriert ist auch eine Weckfunktion. 

der aufenthalt in der Schlafkabine ist kos-
tenpflichtig, die Bezahlung erfolgt per Kre-
ditkarte. Beginnend bei einem Mindestbe-
trag wird minutengenau auf Basis der tat-
sächlichen aufenthaltsdauer abgerechnet.

Weitere informationen: www.nabcaps.net

Need a nap, rent a cab: 

Erholung bis zum abflug

High-tech 
und Erholung 
 „on the fly“

Einfach schlafen im Flughafen   

Quelle: nabcaps GmbH
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Objektreportage: 
Verwaltungsgebäude mit Zentral-Rechenzentrum 
AWO Bayern mit Kindergarten 

Für an-/abmeldungen vom Newsletter-Verteiler oder adressänderungen besuchen Sie: www.mitsubishi-les.com/planbar

Im Fokus: 
Sicherer Umgang mit 
Brandschutzvorschriften

Replace-Technologie: 
Einfacher Austausch von 
R22-Klimanalagen
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