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Das Nur-Strom-nur-Luft-Gebäude 
TGA im neuen Hauptquartier der DIAL in Lüdenscheid - von Manfred Stahl 

Bis Oktober 2012 errichtet das Deutsche Institut für angewandte Lichttechnik (DIAl) in 
lüdenscheid ein neues Hauptquartier. Bei dem gebäudetechnischen Gesamtkonzept wird 
auf jegliche fossile Energien verzichtet. Die Beheizung und Kühlung des Gebäudes erfolgt 
ausschließlich über VRF-Geräte und eine Klimaanlage. 

Der Neubau des Deutschen Insti

tuts für angewandte lichttechnik 

(DIAl) hat auf drei Geschossen eine 

Bruttofl äche von 3.400 m' und eine 

Nutzfläche von rund 2.500 m'. In 

dem Gebäude mit laboren, Büros, 

Besprechungs- und Seminarräu

men sollen nach dem Bezug bis zu 

100 Personen Platz fi nden. Derzeit 

beschäftigt DIAl etwa 60 Mitarbei

ter. Die Konzeption der techni

schen Ausrüstung für das Gebäu-

de, in dessen Bau etwa 4,5 Mio. € 

investiert werden, stammt vom 

Ingenieurbüro T immer Reichel 
GmbH aus Haan. 

Die Bauphysik 

Um die ganzjährige Temperieru ng 

des Gebäudes ausschließlich mit 

Zuluft aus einer RlT-Anlage zu er

möglichen, musste zunächst die 

Bauphysik auf dieses Ziel hin ange-

passt werden. Dies wurde unter 

anderem durch folgende Maßnah

men erreicht: 

Opti m ieru ng des A/V-Ve rhä Itn isses 

(U mfassu ngsfläche : Gebä udevo

lumen), 30 cm dicke Wärmedäm

mung (der U-Wert 0,095 W/m'K 

liegt um 73 % unter dem Wert der 

EnEV), Einsatz energieeffizienter 

Fenster (der U-Wert 1,1 W/m'K 

liegt um 43 % unter dem Wert der 

EnEV), Nutzung von inneren Ge-

bäude-Speichermassen durch 

Nachtkühlung, variabler äußerer 

Sonnenschutz und Raffstores in 

den Räumen. 

Dadurch beträgt der Primärenergie

bedarf des Neubaus 185 kWh/m' 

pro Jahr und liegt damit um 26 % 

unter dem Wert des EnEV-Refe

renzgebäudes von 250 kWh/m'a. 

Zu erwä h nen ist, dass aufgrund der 

optimierten Bauphysik und bei Be

rücksichtigung der inneren Wär

mequellen bei einerGanzjahresbe

trachtung der Bedarf an Kältear

beit zur Sicherstellung einer maxi

malen Soll-Raumtemperatur von 

23 oe deutlich höher ist als der 

Wärmebedarf. Wärmeleistung 

wird eigentlich nur zu Aufheizzei-

Aus der Technikreda ion 

Wende mit Schwung? 
In der LüKK, ja! 

Die Energiewende ist derzeit 

das Topthema in der Energiepo

litik der deutschen Bundesregie

rung. Die Atompolitik führte 

ei ne waghalsige 1800 -Dreh ung 

durch, in deren Fahrwasser die 

regenerative Energieerzeugung 

weiter ausgebaut werden soll. 

Allerdings bremsen der stocken

de Stromnetzausbau und einige 

Bürokratiehürden noch die In

vestoren der Wende aus. Die 

lüKK schreitet trotzdem unbe

irrt voran und zeigt wie mit dem 

energieeffizienten Einsatz ihrer 

Anlagentechnik die Forderun

gen aus der Politik umgesetzt 

werden können. Einen Vorge-

schmack auf künftige Bauwei

sen bieten Projekte, wie das 

neue Hauptquartier der DIAl in 

lüdenscheid, das die Redaktion 

in dieser Ausga be von cci Zei

tung vorstellt. 

Dipl.-Ing. Thomas Mietzker 

cci Zeitung, 

Ressort!eitung Technik 



(Fortsetzung von Seite 13) 

ten nach Wochenenden oder Feier- Kom menta r 
tagen benötigt. Ansonsten wurde 

durch Simulationsrechnungen 

nachgewiesen, dass die inneren 

Wärmelasten und die Leistung der 

hocheffizienten Wärmerückgewin

nung in der RLT-Anlage ausreichen, 

um das Gebäude auch an kalten 

Wintertagen auf mindestens 21 oe 

Raumtemperatur zu erwärmen 

(siehe Kasten "EnEV und Simulati

on" auf Seite 15). 

Die Gebäudetechnik 

Statische Heiz- oder Kühlfiächen 

und Heizkörper sucht man im 

DIAL-Neubau vergebens, denn die 

gesamte Beheizung und Kühlung 

des Gebäudes geschieht über tem

perierte Zuluft aus einer RLT-Anla

ge. Diese befindet sich auf dem 

Gebäudedach und hat eine Luft

leistung von 22.300 m'/h. Die ins 

RLT-Gerät angesaugte Außenluft 

wird gefiltert und in einem hochef

fizienten Wärmerückgewinnungs

Sorptionsrotor (Entha I pierückge

winnungsgrad 86 %) vortempe

riert. Die bedarfsorientierte Nach

temperierung auf den gewünsch

ten Zuluftzustand erfolgt dezent

ral pro Etage. 

Zur Bereitstellung der Kälte- und 

Wärmeleistung werden sieben 

baugleiche VRF-Geräte mit Nenn

leistungen von je 21 kW Kälte und 

16 kW Heizung betrieben, die die 

Außenluft als Wärmequelle und 

Wärmesenke nutzen. "Eine geo

thermische Anlage mit Erdsonden 

oder Kollektoren hätte zwar besse

re Leistungs- und Arbeitszahlen 

gebracht, ließ sich aber für das 
Projekt wirtschaftlich nicht rech

nen", erläutert Fachplaner Dr.-Ing. 

Wolfgang Reichel der Redaktion. Je 

zwei der sieben Kältemaschinen, 

die neben der RLT-Anlage auf dem 

Dach aufgestellt werden, dienen 

zur Versorgung der beiden Oberge

schosse, drei weitere fü r das Erdge

schoss mit den dort befindlichen 
Kü 

Das neue Gebäude des Deutschen Instituts für 

angewandte Lichttechnik (DIAL) und dessen 

TGA-Anlagentechnik könnten ein gutes Beispiel 

für eine künftige Generation von Effizienz-Büro

gebäuden sein. Die Gebäudehülle inklusive der 

U-Werte, der Fensterfiächen und des Sonnen

schutzes wird - angepasst an die künftige Nut

zung - technisch und wirtschaftlich optimiert. 

Ergebnis Eins: Die äußeren Lasten werden mini

miert. 

Drei Fliegen mit einer Klappe 

Bei der Erzeugung der thermischen Energien zur Beheizung und Küh

lung beschränkt man sich auf ein einziges monoenergetisches Sys

tem - Strom. Bei DIAL nutzt man dazu mehrere Kältemaschinen/ 

Wärmepumpen, und man verkünstelt sich nicht in zig miteinander 

gekoppelte Anlagen, die letztlich oft auch nur schwer aufeinander 

abzustimmen und zu steuern sind. Und auch bei der Wärme- und 

Kälteverteilung im Gebäude nutzt man lediglich ein Medium - näm

lich Luft. Diese ist bei einem solch dichten Gebäude sowieso notwen

dig, um eine gute Raumluftqualität sicherzustellen. Durch den Ver

zicht auf jegliche statischen Heizfiächen wird Geld gespart, das bei 

DIAL in eine Raumautomation investiert wurde. Daraus folgt Ergebnis 

Zwei: Es gibt gute Luft in den Räumen, ein gutes thermisches Raum

klima, und durch die zusätzliche individuell bedienbare Raumauto

mation sind alle Voraussetzungen für motivierte und zufriedene 

Mitarbeiter gegeben. 

Und das EEWärmeG? 

Doch bei diesem Projekt war noch eine weitere Hürde zu nehmen -

nämlich die Erfüllung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes 
(EEWärmeG). Dieses schreibt vor, dass zur Gebäudebeheizung und 

- kühlung Mindestanteile an regenerativen Energien einzusetzen sind. 
Diese regenerative Energie ist im DIAL-Gebäude primär die Luft-Wär
mepumpe, aber hier darf nach den Statuten des EEWärmeG nur der 
Heizbetrieb angerechnet werden und nicht der Betrieb als Kältema
schine. Zudem kann in der EEWärmeG-Bilanz auch die leistung der 
Wärmerückgewinnung als sogenannte Ersatzmaßnahme einfiießen. 

Doch diese beiden Faktoren "Wärmepumpe plus Wärmerückgewin

nung" allein hätten niemals ausgereicht, um die Hürde EEWärmeG zu 

nehmen. Und damit folgt der dritte Faktor, nämlich die Ersatzmaß

nahme "Unterschreitung des EnEV-Niveaus um mindestens 15 %". 

Hier kann das DIAL-Gebäude voll punkten, denn in allen drei zu be

rücksichtigenden Fällen -Unterschreitung des Primärenergiebedarfs 



RLT-Gerät angesaugte Außen u 

wird gefiltert und in einem hochef

fizienten Wä rmerückgewi n nu ngs

Sorptionsrotor (Enthalpierückge

winnungsgrad 86 %) vortempe

riert. Die bedarfsorientierte Nach

temperierung auf den gewünsch

ten Zuluftzustand erfolgt dezent

ral pro Etage. 

Zur Bereitstellung der Kälte- und 

Wärmeleistung werden sieben 

baugleiche VRF-Geräte mit Nenn

leistungen von je 21 kW Kälte und 

16 kW Heizung betrieben, die die 

Außenluft als Wärmequelle und 

Wärmesenke nutzen. "Eine geo

thermische Anlage mit Erdsonden 

oder Kollektoren hätte zwar besse

re Leistungs- und Arbeitszahlen 

gebracht, ließ sich aber für das 

Projekt wirtschaftlich nicht rech

nen", erläutert Fachplaner Dr.-Ing. 

Wolfgang Reichel der Redaktion. Je 

zwei der sieben Kältemaschinen, 

die neben der RLT-Anlage auf dem 

Dach aufgestellt werden, dienen 

zur Versorgung der beiden Oberge

schosse, drei weitere für das Erdge

schoss mit den dort befindlichen 

laboren (höhere Kühllasten). Zur 

Temperierung der Zuluft für die je

weiligen Etagen befinden sich die 

Verdampfer der Kältemaschinen in 

den Luftkanälen. Darin wird der 

von der RlT-Anlage kommenden 

vortemperierten Außenluft Wär

me entzogen, die an die Außenluft 

abgeführt wird. Aufgrund dieser 

Konfiguration kön nen die verschie

denen Gebäudebereiche je nach 

aktuellem Bedarf an Kälte- oder 

Heizleistung separat versorgt wer

den. 

Die Zuluft gelangt über Doppelbö

den als Quellluft mit einer Tempe

ratur von 18 bis 23 oe in die Räume. 

Zur Regelung der Zuluftmenge pro 

Zone befinden sich Temperatur

sensoren in der Abluft, die über die 

Raumautomation die Öffnung von 

Volumenstromreglern steuern. 

Durch die Regelung wird gleichzei

tig sichergestellt, dass ein Min

destaußenluftvolumenstrom von 

abzustimmen und zu steuern sind. Und auch bei der Wärme- und 

Kälteverteilung im Gebäude nutzt man lediglich ein Medium - näm

lich luft. Diese ist bei einem solch dichten Gebäude sowieso notwen

dig, um eine gute Raumluftqualität sicherzustellen. Durch den Ver

zicht auf jegliche statischen Heizflächen wird Geld gespart, das bei 

DIAl in eine Raumautomation investiert wurde. Daraus folgt Ergebnis 

Zwei: Es gibt gute luft in den Räumen, ein gutes thermisches Raum

klima, und durch die zusätzliche individuell bedienbare Raumauto

mation sind alle Voraussetzungen für motivierte und zufriedene 

Mitarbeiter gegeben. 

Und das EEWärmeG? 

Doch bei diesem Projekt war noch eine weitere Hürde zu nehmen -

nämlich die Erfüllung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes 
(EEWärmeG). Dieses schreibt vor, dass zur Gebäudebeheizung und 

-kühlung Mindestanteile an regenerativen Energien einzusetzen sind. 

Diese regenerative Energie ist im DIAl-Gebäude primär die luft-Wär

mepumpe, aber hier darf nach den Statuten des EEWärmeG nur der 

Heizbetrieb angerechnet werden und nicht der Betrieb als Kältema

schine. Zudem kann in der EEWärmeG-Bilanz auch die leistung der 

Wärmerückgewinnung als sogenannte Ersatzmaßnahme einfließen. 

Doch diese beiden Faktoren "Wärmepumpe plus Wärmerückgewin

nung" allein hätten niemals ausgereicht, um die Hürde EEWärmeG zu 

nehmen. Und damit folgt der dritte Faktor, nämlich die Ersatzmaß

nahme "Unterschreitung des EnEV-Niveaus um mindestens 15 %". 

Hier kann das DIAl-Gebäude voll punkten, denn in allen drei zu be

rücksichtigenden Fällen - Unterschreitung des Primärenergiebedarfs 

(-26 %), Unterschreitung der U-Werte bei opaken (-73 %) und bei 

transparenten Bauteilen (-43 %) - liegt das Gebäude deutlich über 

den Mindestanforderungen von ,,15 % besser als EnEV". Dabei ist noch 

zu berücksichtigen, dass die Investitionskosten für den Neubau bei 

lediglich 1.800 € pro m' Nutzfläche beziehungsweise bei 1.320 € pro 

m' Bruttofläche liegen. Ergebnis Drei: Ein tolles Projekt - oder was 

meinen Sie? Ich freue mich über Ihre Meinung per E-Mail. 

Dr.-Ing. Manfred Stahl, manfred.stahl@cci-dialog.de 

5 bis 6 m'/h pro m' und damit eine 

Raumluftqualität IDA 2 gemäß der 

DIN EN 13779 " lüftung von Nicht

wohngebäuden" nicht unterschrit

ten wird. 

Die Regelungstechnik 

Im Gebäude wird ein aufwändiges 

Automationssystem installiert. 

Alle Raumfunktionen, zum Bei

spiel lüftung, Beleuchtung und 

Stellung der Jalousien, können 

von den Nutzern über den pe i nd i

viduell gesteuert werden. Sobald 

ein Fenster geöffnet wird, bewirkt 

ein Kontakt, dass diese Zone nicht 

mehr mit Zuluft aus der RlT-Anla

ge versorgt wird. Präsenzmelder 

steuern zudem bei Abwesenheit 

von Personen die elektrische Be

leuchtung und die Zuluftversor

gung auf einen minimalen Stand

by-Modus. * 

HITACHI Kaltwassersätze 

cci Zeitung 06/2012 



EnEV und Simulation gesamt Heizung Kühlung Lüftung Beleuchtung Warmwasser 

Endenergie 71,1 22,2 2,6 27,8 11,7 6,8 
Primärenergie 184,7 57,6 6,8 72,2 39,4 17,7 

Die Primär- und Endenergiebilanz des DlAl-Gebäudes gemäß EnEV-Nachweis in kWh/ ( m2a) 
(Abb. Uhlir Sc Jansen Ingenieurbüro ) 

Für den EnEV-Nachweis des Gebäudes 

ergaben sich die in der Tabelle darge

stellten Werte. Die Werte in der Tabelle 

zeigen aber nur die eine Seite der Me

daille. Da im Gebäude ganzjährig durch 

Personen, Geräte und in den Laboren 

viel Wärme freigesetzt wird (je nach 

Zone zwischen 45 und 75 W/m'), sieht 

die thermische Realität im Gebäude 

ganz anders aus. Dazu rechnet Fachpla

ner Dr. Wolfgang Reichel wie folgt vor: 

- Im Winterbetrieb werden 22.300 
m' /h Außenluft (-14 Oe) angesaugt und 

in der Wärmerückgewinnung (86 %) 

von der 22 oe warmen Abluft auf rund 

17 oe vortemperiert. Daraus ergibt sich 

zur Nacherwärmung der vortem perier

ten Außenluft auf die Soll-Zulufttem-

peratur von 22 oe eine notwendige 

Heizleistung von etwa 40 kW 

- Im Sommerbetrieb werden 22.300 
m'/h Außenluft (32 oe) angesaugt und, 

in der Wärmerückgewinnung (86 %) 

von der 26 oe wa rmen Abi uft auf rLl nd 

26,8 oe vorgekühlt. Daraus ergibt sich 

zur Nachkühlung und Entfeuchtung 

der vortemperierten Außenluft auf die 

Soll-Zulufttemperatur von 17 oe eine 

notwendige Kälteleistung von rund 

105 kWlnstalliert ist durch die sieben 

VR F-Geräte eine Gesamtkälteleistung 

von 7 x 21 kW = 147 kW 

Die von uns durchgeführten Simulationsrechnun

gen zeigen, dass bei einer Gesamtjahresbetrach

tung die in das Gebäude einzubringende Heizar

beit etwa 2,6-mal so groß ist wie die Kältearbeit. 

Die optisch gegenüber der Heizleistung höhere 

Kühlleistung muss natürlich die Witterungsspit

zen abdecken. Und mit der Nutzung der Nacht

kühlung bleibt die Kühlarbeit im Rahmen. 

Dr.-Ing. Wolfgang Reichei, 

Ingenieurbüro Timmer Reichel GmbH 

AER.MEC 
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