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Nicht flur In sprudelnder Form '\.pemiet W~sstf Erfrischung. Im Büro helfen auch nachträglich ~ngebaute Kühhym'me, die Tem~atulen erträglich zu halten. 

Sommer im Glashaus 
GEBÄUDETECHNIK . Was viele im Sommerurlaub suchen und fin-

den, ist im Büroalltag eine Qual: hohe Temperaturen. Leider wird es 

selbst in Bürogebäuden neueren Datums oft zu heiß. Nachträglich 

eingebaute Kühlsysteme können hier Abhilfe schaffen. 

Von Helko fimmer und Hubert Rommerskirchen 

Viele Gebäude, auch jüngere, werden 
im Sommer zu warm. Daher klagen 

die Nutzet auch in klimatisierten Gebäu
den über zu hohe Temperaturen, und das 
nicht nur im Sommer. Die vermeintlichen 
Ursachen scheinen schnell gefunden: 
falsche Planung, die zu geringe Kühlleis
tung der Installationen und zu große 
Glasflächen. Die tatsächlichen Gründe 
sind jedoch vielschichtiger. Natürlich füh 
ren große Glasßächen zu höheren Kühl· 
lasten, diese werden aber im Rahmen der 
Planung, von groben Auslegungsfehlern 
abgesehen, korrekt erfasst und bei der Di
mensionierung der Gebäudetechnik be
rücksichtigt. Für diese Dimensionierung 
werden zulässige Zielgroßen und Rand-

bedingungen vereinbart, um sowohl die 
Investitionskosten als auch die Betriebs
kosten zu minimieren. 

Typischerweise sind in den Räumen 
maximal 26 Grad Celsius zulässig. wenn 
außen 32 Grad erreicht werden. Steigen 
die Außentemperaturen, so steigen auch 
die Innentemperaturen. Man spricht von 
einer "gleitenden" Raumtemperatur. Ja
lousien müssen dabei geschlossen blei
ben, Fenster dürfen bei einer mecha
nischen Be- und Entlüftung nicht geöffnet 
werden. Diese Regeln sind den Nutzern 
nicht immer hinreichend bekannt, und 
auch sonst fallt deren Einhaltung nicht 
leicht, schließlich verwehrt eine geschlos
sene Jalousie den Blick nach draußen. 

Dies gilt besonders im Frühjahr und 
im Herbst bei tief stehender Sonne. Die 
Reflexionsgrade von Sonnenschutzvergla
sungen sind abhängig vom Winkel der 
Sonne, sie reflektieren bei flachem Son
nenstand einen geringeren Anteil als bei 
hohem. Ferner altern die Oberflächenbe
schichtungen auf den Gläsern, sodass de
ren Schutzwirkung im Laufe der Zeit ab
nimmt. Ob die starken Strahlungsener
gien im Inneren des Gebäudes abgeführt 
werden können, hängt wiederum von der 
Art der installierten Kühltechnik ab. 

Nachrüstung auf engstem 
Raum ist eine 

Herausforderung 

Insbesondere KUhldecken entfalten ih
re volle Leistung nur bei erhöhten Tempe
raturen, die der NutzeT in den übergangs
jahreszeiten aber nicht erwartet. Somit 
können auch außerhalb des Sommers die 
Temperaturen zeitweise die Behaglich· 
keitswerte übersteigen. Dies entspricht 
durchaus dem allgemein anerkannten 
Stand der Technik und ist in der Regel 
kein Mangel an der Mietsache. 



Diese HintergrUnde sind für die Nut
zer leider wenig hilfreich. Ein höherer 
Komfortanspruch erfordert daher bau
liche Maßnahmen. Der erste Ansatz ist 
stets, den Wärmeeintrag zu vermeiden. 
Dafür sollten außen liegende Sonnen
schutzsysteme nachgerüstet werden. Bei 
hohen Gebäuden scheidet diese Option 
aufgrund der Windlasten aus. Innen lie
gende Raffstores können gegen speziell 
geformte Lamellen ausgetauscht werden, 
die zwar keinen signifikant höheren Refle
xionsgrad erreichen, jedoch bei waage
recht stehender Lamelle die Durchsicht 
nach draußen erlauben. Die Nutzer ak
zeptieren diese Sonnenschutzsysteme 
eher und nutzen sie häufiger. 
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Bestehende KUhlungseinrichlungen 
bergen Verbesserungspotenzial. Was heu
te noch als Stand der Wissenschaft gi lt , 
kann morgen Stand der Technik sein. Ge
bäudeautomationssysteme sowie die 
Mess-/Steuer-/Regeltechniken sind nicht 
immer bestmöglich eingestellt und bieten 
Optimierungspotenzial. Vorhandene Lüf
tungsanlagen können im Nachtbetriebdie 
Gebäudesubstanz mit Außenluft abküh
len. Präsenzmelder in den Räumen, even-

O. IIR Immobilienslondort 

tuell gekoppelt mit Luftqualitätssensoren, 
sind die Grundlage fü r eine sinnvolle, be
darfsgerechte Regelung, welche die zur 
Verfügung stehenden Kühl- und Lür
tungsleistungen nur in solche Bereiche 
lenkt, die sich tatsächlich in Nutzung be
finden, und ungenutzte Bereiche abschal
ten. Sie erlauben somit einen effizienteren 
Einsatz vorhandener Kapazitäten. 

Sind die Möglichkeiten von Wärme
schutzmaßnahmen und Optimierungen 

Köln 2008 
]ne Metropole macht sich fit für die Zukunft 
brsilz und fachliche Leitung: Prof. klaus 0110 FruhlMlr, KOF PrGjektbermung GmbH, Köln 

9. und 20. November 2008, Dorint An der Messe, Köln 

mw.iir.de/koeln Kooperationsportner: 

der Bestandstechniken ausgeschöpft, ist 
eine Nachrüstung leistungsfahiger Kühl
techniken angezeigt. Dies ist im Bestand 
aufgrund der baulichen und architekto
nischen Freiheitsgrade häufig schwer zu 
real isieren. Insbesondere die Kühlung mit 
Luft scheidet aufgrund des hohen Raum
bedarfs für Lüftungszemralen, Luftver
teilnelze, Brandschutzklappen und an
deres mehr aus. Zur Nach rüslung emp
fehlen sich daher Systeme, welche die 

1I1I R I deutschland 
Der "hneltste Weg: 
Per Fax an: 069/ 244 327-4918 

Veranstalter: IlR Deunchland GmbH 
Arnprempartnerin: Anne Pape, Senior Mm'keting Menager 
WtsIhaf811 Tower . Weslhafenplarz I, 0-6D327 frankfurt am Mai! 
Telefon: 069/ 244 327-3918, E·Ma~: onlll!.pape@iir.de 

o Ja, ich melde mich verbindlich an. w.I.: IOlI6W/N1' 

19. LI!d 20. Naverriler 2008 i1 ~ 
€ 1.89\ .. lu~ goml MwI<.1 

o BiHe senden Sie mir IR! ausfiilulKhe Konfereru:braschüre zu. 
o Bitte senden Sie mir InformaliOflllfl zu Ausstellungs· Dnd 

Spon!.oringmöglit:hkeilen. 

----- - -----
'"- ----------

~._----------

~----------------
m. __________ _ 

~~----------
OV~, ____________ _ 

"""'------------
~r~ _________________________ _ 

, ... -------------------



I'i' ENTWICKLUNG + MANAGEMENT 

Der MaintOlYer der Helaba bietet zur I(uhlung Fenster, die sich öffnen lassen und ein Kühlsystem, das auf 

der Innenseite der Fassade aufgesetzt wurde. 

nachträglich zu installieren wegen des 
äußerst geringen Platzangebotes in De
cken und Böden. Die Entscheidung fiel 

schließlich für ein Luvas-Hochleistungs
konvektionssystem. Da es auf die vorhan
denen Fassadenpfosten aufgesetzt wird 
und recht klein ist, war ei ne unauffallige 
Integration in die Fassade unproblema
tisch. 

Innerhalb des Fassadenkühlsystems 
befinden sich ein Wärmetauscher und ei
ne Vielzahl von magnetisch frei schwe
bend gelagerten Mikroventilatoren. Die 
warme Raumluft wird raumseitig erfasst, 
gekühlt und großflächig vor die Fassade 
ausgeblasen. Es bildet sich ein Kühlluft
schleier vor der Glasscheibe, der die ho
hen Temperaturen und die unangenehmen 
Strahlungswärmen unmittelbar an der 
Gebäudehülle kompensiert. Natürlich ist 
es bei Umschaltung des Wassernetzes im 
Winter auch möglich, die Räume über 
dasselbe System zu heizen, wobei die 
Heizleistung höher ist als die Kühlleis
tung. Doch Wärme gibt es in modernen 
Gebäuden in ausreichender Menge. i'i 

Heiko Timmer ist Geschäftsführer des In
genieurbüros Timmer Reichel GmbH, 
Haan. Hubert Rommerskirchen, MRlCS, ist 
Teamleiter bei der GGM Real Estate 
Management Gesellschaft für Gebäude
Management mbH, Frankfurt am Main. 

Kälte mit Wasser oder einem speziellen 
Kältemittel transportieren. Die Planung 
beider Systeme muss drei Dimensionen 
erfassen: die KältC'erzeugung in einer Käl
tema5i:hine, die Käheverteilung innerhalb 
des Gebäudes und die Kälteübergabe vom 
technischen System an den Raum. 

Nachrüstung von Hochhäusern: Vergleich von Kühlsystemen 

Kühlschleier vor 
der Glasscheibe 

Zur Auflösung dieses ZiclkonAikts zwi
schen kleiner Bauforrn und hohen Kühl~ 
temperaturen benötigt der Markt neue 
Techniken, wie sie zum BeispicJ bereits in 
meh reren Mietbereichen im Hochhaus 
Maintower in Frankfurt am Main nachge
rüstet wurden. Das Ende 1999 fertig ge
stellte Gebäude ist 200 Meter hoch und 
besitzt eine Ganzglasfassade mit Sonnen
schutzglas, innen liegenden Jalousien so
wie einer Aächendeckenden Klimaanlage 
in Kombination mit einem geschlossenen 
Kiihldeckensystem. Außerdem können 
die Mitarbeiter ihre Räume über ein spe· 
zielles Ausstellfenster "per Hand" lüften. 

Trotz dieser umfangreichen Ausstat · 
tung waren zusätzliche Kühltech niken 
nötig - wegen spezieller, wärmeintensiver 
Nutzungen wie in den Handelsbereichen 
oder höherer Komfortansprüche der Nut
zer. Es war eine Herausforderung, diese 

Vort.il. 

Kosteog[lnst!g 

Eimache, dezentrale NachfUSlUng möglich 

GUler Wirkungsgrad, da keine WandlungsYer' 
luste zwischef1K:1ltefTünel- und WasserSE.'lte 

SyStemfler}teUer hefern Einzelraumregeiung mit 

HeIzen und Kuhlen Ist In gewrsseo Grenzen mit 
einer AnI3ge möglich. Bel gleichzeitigem Heil
und Kiihlbedilrfim Geb<iude arbettet ws System 
energ~rend als Wärmepumpe 

N~(ht.il. 

Koodensatabfuhr erforderlich 

ZertweiSE.'unnöug Itarlle EntfeuchlUl19, 
hierdurch erhöl'ner ETlCfgrebedarf und größere 
Anlagend,mensiOOierung 
Niedr!ge Zulufu€'mperalUren. daher ist Im 
I'tanungssLldlum be~ders die Venneldung 
von Zugers.chemungen zu beachten 

Rege1ba,kl'it schlechter als beI 
KaltwasSCfsystemen 

Regelmaßlger Dichthe~snachweh nach F·Gase· 
Verordmmg 

~hr,'jnkungen der maximalen Netzt:lnge und 
Höhendifferenzen 

Vorteil. 

Freik(}hlfun~Uon bei niedrigen Außentemper a· 
IlIren mögHc:h, dadurch sehr kostengGnstiger 
Kiihlbeuieb 

W3rmeriickgewinnung aus BereiChen mit 
Ab-w~rme möglich 

Koppluog mit frdwlrmetaus.cher mögrKh 

Kompatibel mit großflkhigen low'hergy
KiihlsystffTlffl,das heißt KOhlung mit hohen 
Temperatulffi 

Sehr gute Regeloorlreit 
Beliebige NetZlopographie 

Trennung von K.lltemas{hlne und 
Riid kiih~er~ffi möglich 

NIchteIle 

Höhere l~titlOllskosten 

Gf6ßere Rohrdimensron-er1 

Zentraler Kaltwaso;er\atz benötigt 

Wandlungsverluste ZWISChen Ka ltemittel· 
und Wasseßeite 


