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Neue Trends in der Lüftungs- und Klimatechnik

Mit der Energiesparverordnung
kommen neue Gebäudeklimakonzepte 
Die Fortschreibung der Energieeinsparverordnung (EnEV) auf den derzeitigen Stand 2009 und die Einführung des 
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) verbindet die Bauphysik der Gebäude mit ihrer technischen 
Gebäudeausrüstung. Ziel des Gesetzes ist die verstärkte Berücksichtigung regenerativer Energien zur Ressourcen -
schonung. Das zeigt sich daran, dass die U-Werte bzw. Wärmedurchgangskoe�zienten der Bauteile eng verknüpft 
sind mit der verbauten Technik im und am Gebäude. Auch der Planungsprozess wird komplexer, weil die Anforde -
rungen an die Gebäudehülle mit der E�zienz der technischen Gebäudeausrüstung aufgerechnet werden können. 
Zudem gibt es einen Mindestwärmeschutz, der ein hygienisches Raumklima sichern und Tauwasserbildung bzw. 
Schimmelansatz verhindern soll.

M it speziellen Berechnungsverfahren 
wird der Primärenergiebedarf, der 

Transmissionsverlust und der sommer -
liche Wärmeschutz nachgewiesen. Beim 
Primärenergiebedarf handelt es sich um 
den Energiebedarf einschließlich der in 
vorgelagerten Kraftwerken benötigten zu -
sätzlichen Energie. Der Transmissionsverlust 
beschreibt den Energieverlust über die Um -
schließungs�ächen.

Den Primärenergiebedarf  berücksichtigt 
die Verordnung durch einen Primärener -
giefaktor, der den vorgelagerten Prozess und 
die Energieart widerspiegelt. Tabelle 1 zeigt 
charakteristische Primärenergiefaktoren zwi -
schen 0 und 2,6, die mit dem Wärmebedarf 
multipliziert werden. Da der Primärenergie -
bedarf nach der EnEV begrenzt ist, wird klar, 
dass eine verstärkte Wärmedämmung eine 
schlechtere Technik kompensieren kann.

Fernwärme mit Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) ragt mit einem Primärenergiefaktor 
von 0 dabei heraus. Wird sie genutzt, könnte 
ein Bauherr die EnEV mit einer Mindestwär -
medämmung erfüllen. Nur für den Energie -
bezug Fernwärme würde er einen höheren 
Preis bezahlen. Diese Variante erscheint 
daher als nicht zukunftsträchtig.

Ziel sollte vielmehr sein, zugunsten einer 
etwas höheren Investition die Folgekosten 
niedrig zu halten. Neben den Energiebe -
zugskosten spielen dabei auch die War -
tungskosten eine erhebliche Rolle. Daher 
sollte aufwendige Maschinentechnik hinter 
die statischen Systeme wie zusätzliche Wär -
medämmung treten. Abbildung 1 zeigt einen 
Raumschnitt mit wichtigen äußeren Däm -
mungselementen von 30 Zentimetern Stärke 
und den zugänglichen Speichermassen im 
Deckenbereich. Die gesamte Haustechnik ist 

dabei im Doppelboden untergebracht und 
gut zugänglich.

Heizung und Kühlung mit Luft
Die Decke ist in diesem Fall mit ausreichend 
Leerrohren versehen, um auch künftige 
Lichtkonzepte realisieren zu können. Größtes 
Augenmerk sollte auf ausreichend Flexibilität 
gelegt werden, um Nutzungsänderungen zu 
erleichtern. Natürlich hält sich die Begeiste -
rung der Architekten in Grenzen, wenn starke 
Außendämmelemente ins Spiel kommen. 
Es dürfte jedoch nur noch eine Frage der 
Zeit sein, dass gut gedämmte Fassaden 
auch optisch ansprechend aussehen und 
die energiehungrigen Ganzglasfassaden 
verdrängen.

Das Klimakonzept, das in Abbildung 1 skiz -
ziert ist, verzichtet auf eine abgehängte Decke 
zugunsten der Nutzung der Speichermassen 
in den Sommermonaten. Eine Heizung sucht 
man vergeblich, da wegen des minimalen 
Wärmebedarfs nur zu Wochenbeginn die An -
heizung erforderlich ist und über Luft erfolgt.

Über eine Gebäudesimulation wurden 
die Ein�üsse der inneren Lasten des Raums 
wie Beleuchtung, Personenbelegung oder 
PC-Nutzung mit den äußeren Belastungen 
der Solarstrahlung konfrontiert. Da ein sehr 
guter äußerer Sonnenschutz besteht, sind 
die Ein�üsse von außen von geringerer 
Bedeutung.

Zudem wird die Raumtemperaturrege -
lung von der Beleuchtungssteuerung be -
ein�usst. Nach umfangreichen Simulationen 
und Abwägungen wurde die Anlagentechnik 
auf einen lediglich zweifachen Luftwech -
sel ausgelegt. Bezogen auf Luftwechsel-  
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Primärenergiefaktoren nach DIN 4701-10

TABELLE 1

Energieart Prozess Primärenergiefaktor

Brennsto�e Heizöl EL 1,1

Erdgas H 0,247

Holzhackschnitzel 0,2

Strom Strom-Mix 2,6

Fernwärme*

aus KWK** fossile Brennsto�e 0,7 

erneuerbare Brennsto�e 0,0

Fernwärme Fernwärme 0 % KWK 1,49 

*   Die Primärenergiefaktoren unterscheiden sich von Versorger zu Versorger, da Gutachter energetische Bewertungen 
    durchführen.
** Kraft-Wärme-Kopplung
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zahlen1 von 10 bis 12 aus der Zeit konventi -
oneller Klimatechnik ist hier ein erheblicher 
Schritt in Richtung Minimierung der Technik 
vollzogen worden.

In Abbildung 2 ist eine Raumtempera -
tursimulation im Winter für eine Verwaltung 
über eine  Woche hinweg dargestellt. Am Wo -
chenende wird der Volumenstrom der Lüf -
tungsanlage auf 30 % zurückgefahren, um 
eine leichte Temperierung zu ermöglichen. 
Während der Nutzungszeit am Tag besteht 
kaum Heizbedarf, da die Leuchtenlast bereits 
den Wärmebedarf deckt. Mit der Berücksich -
tigung der PC und Personen existiert selbst 
im Winter Kühlbedarf.

Beleuchtung und Wärmebedarf 
Von Lichtgestaltern werden die in der Ar -
beitsstättenverordnung (ASR 7/3) für Büro -
räume geforderten 500 Lux Beleuchtungs -
stärke als nicht ausreichend angesehen. 
Vielmehr werden rund 1000 Lux für geistige 
Tätigkeit gefordert, was die Leuchtenlast im 
Raum selbst mit modernsten Leuchtmitteln 
schnell auf 25 bis 30 W/m2 treibt. Dadurch 
besteht bei hoher sommerlicher Kühllast 
die Notwendigkeit, zusätzlich kühlen zu 
müssen. Künftige Regelstrategien für die 
Raumtemperatur müssen die Beleuchtung 
im extremen Kühllastfall auf bis zu 5 W/m2 
zurückfahren können. Die Raumtempera -
turregelung wird damit auch zum Dreh- und 
Angelpunkt für die  energetische Steuerung.

In Abbildung 3 ist eine derartige Regel -
strategie mit schaltbarer Beleuchtung unter 
Berücksichtigung eines zweifachen Luft -
wechsels und einer Nutzung der Speicher -
fähigkeit des Raumstruktur verwirklicht. Die 
Beleuchtungsstärke wird dabei zwischen 25 
und 10 W/m2 gesteuert, die Lüftungsanlage 
nachts mit 30 % Volumenstrom zur Nut -
zung der Nachtkühlung betrieben. Wird der 
Nachtvolumenstrom angehoben, können die 
Temperaturspitzen weiter abgebaut werden. 

Abbildung 4 zeigt einen simulierten Wo -
chenverlauf der sommerlichen Raumtempe -
ratur für einen derart gesteuerten Raum mit 
immerhin etwa 50 W/m2 innerer Wärmelast 
ohne Beleuchtung. Gut erkennbar ist der 
Temperaturabfall im Raum während der 
Nacht infolge natürlicher Kühlung durch die 

raumlufttechnische (RTL) Anlage. Den Raum -
temperaturverlauf für die maximale Kühllast 
vertikal in Fensternähe und horizontal über 
die Raumtiefe zeigt Abbildung 5. 

Die Zuluft wird über Bodendrallauslässe 
in Fensternähe mit etwa +18°C eingeführt. 

Die Luft wird ebenfalls über den Boden in 
Türnähe abgezogen. Diese ungewöhnliche 
Luftführung hat den Vorteil, dass die ge -
samte Technik im Boden untergebracht ist. 
Natürlich stellen die geringen Luftgeschwin -
digkeiten bei Luftwechselzahlen von 2  

Raumschnitt

ABBILDUNG 1

Raumlufttemperatur am Wochenende und während der Woche

ABBILDUNG 2

Süd/West-Eckraum

ABBILDUNG 3

1 Die Luftwechselzahl n L gibt an, wie oft innerhalb 
einer bestimmten Zeit das Raumvolumen durch 
Außenluft ersetzt wird. Für Einfamilienhäuser wird 
üblicherweise ein Wert von 0,5 Liter pro Stunde 
angenommen.
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gewisse Probleme dar, da auch Wärmeaus -
tauschprozesse sehr langsam verlaufen.                                                                                                                    

Regelstrategie
Die vielen Ein�üsse auf die Raumtemperatur 
müssen in einer besonderen Regelstrategie 
verarbeitet werden. Ziel ist  dabei, möglichst 
viel Umweltenergie zu nutzen und insgesamt 
wenig Energie zu verbrauchen. In unserem 
Beispiel hat das Gebäude keine gesonderte 
statische Heizung. Die raumlufttechnische 
Anlage übernimmt neben der Außenluftver -
sorgung die Beheizung und Raumkühlung. 
Aus der Gebäudesimulation ist ein Führungs -
raum bestimmt worden, anhand dem die 
Vorgaben für die Gesamtvorregulierung der 
Zulufttemperatur gesetzt werden. Die Einzel -
raumregulierung erfolgt über Volumenstrom -
regler, die das Klima über die Ablufttempera -
tur steuern. Ein Raumtemperaturfühler würde 
bei den geringen Luftgeschwindigkeiten kein 
brauchbares Signal liefern.

Ein Temperaturfühler in der Zuluft ent -
scheidet in Abhängigkeit von Warm- oder 
Kühlluft über die Regelrichtung der Volu -

menstromregler. Beim Betreten des Raums 
sind keinerlei Schalter erkennbar. Vom Prä -
senzmelder erhält das System ein Signal, um 
von einen Standard- in einen Komfortmodus 
zu fahren. Das System berücksichtigt dabei 
die Beleuchtung ebenso wie die o�enen oder 
geschlossenen Fensterkontakte.

Am Arbeitsplatz erlaubt ein gesonder -
tes Menü auf dem PC die individuelle 
Beleuchtungs- und Temperatursteuerung. 
Der Büronutzer erhält die Freiheit, zwischen 
verschiedenen Beleuchtungskonzepten 
und einer Temperierung beim Anstieg der 
Kühllast zu wählen.

Maschinentechnik
Im Herbst 2010 erschien der Entwurf zur 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Wär -
megesetzes (EEWärmeG), der neue Ziele für 
weitere Energieeinsparungen setzte. Noch 
ist die Diskussion darüber nicht abgeschlos -
sen. Doch zeichnet es sich ab, dabei auch 
die Kälte aus regenerativen Energien zu 
beziehen. Abwärme aus RLT- Anlagen kann 
als regenerativ eingestuft werden, sollte der 

Wärmerückgewinnungsgrad mindestens 
70 % betragen und bestimmte Leistungs -
zahlen eingehalten werden. 

Für ein derartiges Anforderungspro�l 
eignet sich die Kombination Wärmepumpe 
und Lüftungsgerät. Der Wärmerückgewin -

  srehcsuatemräwsnoitatoR sed dargsgnun
liegt zwischen 70 und 90 % mit der Mög -
lichkeit der Feuchteübertragung. Mit der 
Wärmepumpe (WP) wird im Sommer das 
Kühlregister beaufschlagt und die Über -
schusswärme mit dem Fortluftstrom abge -
führt. Im Winterfall dient die Restwärme der 
Abluft zur Nachwärmung der Zuluft, wenn 
Heizbedarf besteht.

Das System muss bilanztechnisch aus -
geglichen geplant werden. Das erfordert 
ingenieurtechnisch einen höheren Aufwand. 
Die besondere Herausforderung dabei ist, 
künftig auf die Rückkühler, die sich in der 
Regel auf dem Dach be�nden, zu verzichten 
und so die Anlagentechnik abzuspecken.

Fazit
Die Energieeinsparverordnung ist so fort -
geschrieben worden, dass nunmehr Gebäu -
de und die technische Gebäudeausrüstung 
klimatechnisch in einem engen Kontext 
stehen. Dadurch ist es jetzt möglich, dass 
energetisch „schlechte“ Gebäude mit qua -
litativ höherwertigen gleichgestellt sind, 
wenn sie mit einer entsprechend hochwer -
tigen Klimatechnik ausgestattet werden, 
auch wenn eine solche Bilanzierung nicht 
energiepolitisch zielführend ist. Unser Bei -
spiel macht vielmehr deutlich, wie wenig 
in einem e�ektiv wärmegedämmten Ge-  
bäude von der technischen Gebäudeaus -
rüstung übrig bleibt. Zunächst aber stei -
gen die Anforderungen an die Planung, 
da Simulationen erforderlich werden, die 
in der Regel Rückwirkungen auf die Archi -
tektur haben.

Die separate Heizung entfällt, wie 
unser Beispiel zeigt, da diesen Teil die 
lufttechnische Anlage übernimmt mit der 
Konsequenz, dass die Energieversorgung 
ausschließlich auf Strom basiert. Sie arbei -
tet sehr e�ektiv und ist dadurch in der Lage, 
selbst noch aus der Fortluft Restenergie zu 
ziehen. Diese Technik stellt jedoch hohe 
Anforderungen an die Regelungstechnik, 
da sie gewerkeübergreifend (Licht, Wär -
me, Kälte etc.) gesteuert wird. Der Einsatz 
dieser Technik hat das Ziel, den Primär-  
energieeinsatz dauerhaft zu senken.  ¯

Raumlufttemperatur im Sommer über eine Woche

ABBILDUNG 4

Raumtemperaturen vertikal in Fensternähe und horizontal über die 
Raumtiefe
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