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Vorwort
Meine Damen und Herren,

auch in diesem Jahr freue ich mich, 
gemeinsam mit Ihnen, zur Weih-
nachtszeit auf das vergangene, doch 
sehr spezielle Jahr zurückblicken zu 
dürfen. 

Mit dem HLK-Brief möchte ich die 
aus meiner Sicht wichtigsten Ereig-
nisse des Jahres 2020 aufzählen.

Im April mussten wir alle eine sehr 
traurige Nachricht verarbeiten. Heinz 
Bach verstarb nach kurzer schwerer 
Krankheit. Wir haben in ihm einen 
hoch geschätzten Wissenschaftler 
verloren, der unser Fachgebiet an 
der Universität Stuttgart etablierte. 
Sein umfangreiches Wissen, seine 
Ratschläge und seine Persönlichkeit 
werden wir schmerzlich vermissen. 
Wegen ihm und seiner charismati-
schen Art habe ich als junger Stu-
dent den HLK-Wissensdurst für mich 
entdeckt und werde ihm zeitlebens 
dafür dankbar sein.

In diesem Pandemie-Jahr hat sich 
viel verändert. So mussten wir inner-
halb weniger Tage unsere Lehrver-
anstaltungen vollständig auf ein bis 
dato nicht gängiges Format, namlich 
die digitale Lehre umstellen. Mitt-
lerweile befinden wir uns schon im 
zweiten Semester in diesem Modus.
Uns fehlt natürlich der persönliche 
Kontakt und Austausch mit unseren 
Studierenden. 

Auch ein Großteil der wissenschaftli-
chen Kongresse, Tagungen, Messen 
und Seminare wurde verschoben 
bzw. in anderem Format online ab-
gehalten. 

Das Hermann-Rietschel-Colloquium 
(HRC) fand im März als eine der 

letzten Präsensveranstaltungen im 
Kleinwalsertal statt. Hier tauschen 
sich Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus dem Fachgebiet 
der Heiz- und Raumlufttechnik der 
RWTH Aachen, TU Berlin, TU Dres-
den und Universität Stuttgart alle 
zwei Jahre aus. Wir waren dort mit 
neun Personen vertreten.

Im Mai fand das Symposium Solar-
thermie als digitale Konferenz statt, 
das IGTE war mit folgenden Beiträ-
gen vertreten:
• Hocheffizienter Luftkollektor für 

den Einsatz mit Sorptionswärme-
speicher

• Energetische und wirtschaftliche 
Bewertung einer kombinierten 
Strom-Wärme-Strom Speiche-
rung für erneuerbare Energien

• Sowie fünf Posterbeiträge.
Im November fand die Jahresta-
gung des Deutschen Kälte- und Kli-
matechnischen Vereins (DKV) online 
und nicht wie geplant in Magdeburg 
statt. 
Dort präsentierten vier IGTE-Mitar-
beiter ihre Forschungsergebnisse zu
• Flexibilisierung eines Wärme-

pumpensystems durch Nutzung 
einer exergiebasierten Regel-
strategie

• Solarsorptive Gewinnung von 
Trinkwasser aus der Luft in ari-
den Gebieten

• Untersuchung der Austreiber-
einheit einer Diffusions-Absorp-
tionskältemaschine mit Platten-
austreiber

• Visualisierung und Optimierung 
der Flüssigkeitsverteilung in ei-
nem Plattenabsorber

dem interessierten Fachpublikum.
Die für 2020 geplanten Veranstal-
tungen „Roomvent 2020 Turin“ so-
wie der „TGA-Kongress 2020 Berlin“ 
werden 2021 online nachgeholt. 

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu 
dürfen, dass uns in 2020 acht For-
schungsvorhaben bewilligt wurden:
• Mobile Zeolite Heat Storage - 

Entwicklung eines mobilen, re-
generativen, auf innovativen 
Polymer/Zeolith-Wabenkörpern 
basierenden Wärmespeichers 
ohne Wärmeverluste zur Nutz-
barmachung von Abwärme in 
Industrieanlagen (MZHS)

• Entwicklung einer kompakten, 
langlebigen und robusten Klein-
kältemaschine auf Basis des 
Diffusions-Absorptionskältepro-
zesses mit Plattenaustreiber zur 
Erzeugung von Kälte aus über-
schüssiger Wärme (EDAPA)

• Deutsch-Vietnamesisches Ko-
operationsprojekt zum Res-
sourceneffizienten Bauen mit 
nachhaltigen Baumaterialien 
(ReBuMat)

• Optimierung von Absorptions-
wärmepumpen zum Einsatz im 
Wärmenetz 4.0 (OptAwEW)

• Integration sorptiver Wärme-
speicher in eine Biogasanlage 
für die dezentrale Wärmeversor-
gung der Gemeinde Barenthin 
(Heat2Share)

• Entwicklung einer Solarsorptiven 
Wassergewinnungsanlage für 
die Umgebungsluft zur unab-
hängigen und kontinuierlichen 
Trinkwasserproduktion auf Basis 
von Metallorganischen Gerüst-
verbindungen (AirWater

• Entwicklung und Erprobung von 
textilen Temperiersystemen für 
die kosteneffiziente Klimatisie-
rung von Räumen (TexTemp)

• Testaerosole und -verfahren für 
Wirksamkeitsuntersuchungen 
von Luftreinigungstechnologien 
gegenüber Sars-CoV-2
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Über einen Teil dieser Forschungs-
projekte werden wir ausführlich im 
nächsten HLK-Brief berichtet

Hier ein Überblick, welche Artikel 
Sie in diesem HLK-Brief erwarten:

206. Personelle Veränderungen so-
wie Studien-, Bachelor- und Master-
arbeiten 2019/20

207. Nachruf Heinz Bach

208. Entwicklung und Erprobung 
eines Systems zur Nutzeridentifika-
tion in Gebäuden   
 
209. Optimierte Luftführung bei 
maschineller Lüftung von Klassen-
räumen

210. Entwicklung und Erprobung 
von textilen Temperiersystemen für 
die kosteneffiziente Klimatisierung 
von Räumen 

211. Studie über den Einfluss 
baulicher Maßnahmen an Decken-
strahlplatten auf den durch Wär-
mestrahlung übertragenen Wärme-
strom („Strahlungsanteil“)

212. Verbesserung des Emissions-
verhaltens von Kleinfeuerungsanla-
gen mittels numerischer Simulation

213. Weitgehend klimaneutrale 
Energieversorgung für die Insel Mai-
nau

214. Analyse, Bewertung und 
Entwicklung zukunftsfähiger Anla-
genkonzepte für solare Nahwärme-
anlagen mit saisonaler Wärmespei-
cherung

215. Skalierung des Diffusi-
ons-Absorptionskälteprozesses mit 
Plattenaustreiber

216. Bedarfsgerechte Kühlung 
von Schaltschränken

217. Bestimmung der  Wärmever-
luste von Warmwasserspeichern 
im Rahmen der EU-Energieeffizi-
enz-Kennzeichnung

218. Sorptive Gebäudekühlung

Gerne möchte ich auch darauf hin-
weisen, dass im Jahre 2020 eine 
Studierende und eine Mitarbeiterin 
des IGTE für ihre Forschungsarbei-
ten ausgezeichnet wurden.

So belegte Dr.-Ing. Ursina Oechs-
le für ihre Dissertation den ersten 
Platz und Sophia Ruppert, B.Sc. für 
ihre Bachelorarbeit den zweiten Platz 
beim Otto F. Scharr-Preis für Ener-
gietechnik.

Ich wünsche Ihnen nun viel Vergnü-
gen und spannende Erkenntnisse 
beim Lesen und freue mich bereits 
jetzt auf Ihre Anregungen, Wünsche 
und Fragen.

Im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2021.

Ich hoffe, dass wir uns im Laufe des 
neuen Jahres auch wieder persön-
lich austauschen können.

Bleiben Sie weiterhin gesund!

Herzlichst
Ihr

Konstantinos Stergiaropoulos

In den Blättern des HLKBRIEFes wird über die Aktivitäten des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und 
Energiespeicherung (IGTE) der Universität Stuttgart, der Forschungsgesellschaft HLK Stuttgart mbH, der HLK Stuttgart GmbH 
und des Vereins der Förderer der Forschung im Bereich HLK Stuttgart e.V. (Herausgeber) berichtet. 
VdF HLK Stuttgart e.V. Pfaffenwaldring 6A, 70569 Stuttgart, E-mail: info@vdf.info
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Personelle Veränderungen sowie Studien-, 
Bachelor- und Masterarbeiten 2019/2020

Personelle Veränderungen

Stefanie Lott, M.Sc. ist seit April 2020 am IGTE 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und be-
schäftigt sich hauptsächlich mit Themen zur solaren 
Nahwärme und Systemsimulation. Sie absolvierte 
zuerst den Bachelorstudiengang „Bauphysik“ an 
der Hochschule für Technik Stuttgart und anschlie-
ßend den Masterstudiengang „Umweltschutztech-
nik“ an der Universität Stuttgart.

Christian Karczewski, M.Sc. ist seit Juli 2020 
am IGTE als Stipendiat tätig und befasst sich mit 
der Flexibilisierung der Wärme- und Kältebereit-
stellung. Die Arbeit wird im Rahmen eines Promo-
tionsstipendiums der Graduierten- und Forschungs-
schule Effiziente Energienutzung Stuttgart (GREES) 
gefördert. An der TU Dortmund absolvierte er zu-
nächst den Bachelorstudiengang „Maschinenbau“ 
und anschließend an der RWTH Aachen den Mas-
terstudiengang „Automatisierungstechnik“.

Maurizio Calandri, M.Sc. ist seit August 2020 
am IGTE als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und 
beschäftigt sich hauptsächlich mit der Thematik 
Gebäudeenergiesysteme in den Bereichen Simula-
tion und Optimierung. An der Universität Stuttgart 
absolvierte er sowohl den Bachelor- als auch den 
Masterstudiengang „Umweltschutztechnik“.

Dr.-Ing. Ursina Oechsle, die seit August 2014 
am Institut als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig 
war und verschiedene Projekte im Themenbereich 
der Wärmeübertragung und Kältetechnik bearbei-
tete, verließ das Institut Ende März 2020 und wech-
selte zu BSH Hausgeräte GmbH.

Andreas Eitelbuß, M.Sc. der seit Mai 2018 am 
Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war 
und verschiedene Projekte im Themenbereich der 
Komponenten- und Systemprüfung bearbeitete, 
verließ das Institut Ende Juli 2020.

Dipl.-Ing. Osman Akyildiz, der seit Juni 2016 
am Institut als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig 
war und verschiedene Projekte im Themenbereich 
der Gebäudeenergetik und energetischen Bewer-
tung bearbeitete, verließ das Institut Ende Septem-
ber 2020.

Matthias Arnold: Einfluss der Genauigkeit von 
Klimadaten bei der energetischen Bedarfsermitt-
lung (Masterarbeit) 

Mostafa Barghash: Untersuchung der hetero-
genen Kondensation anhand von Strömungssimu-
lationen (Studienarbeit)

Johannes Blessing: Messung und analytische 
Modellierung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von 
Pulverschüttungen für Vakuumwärmedämmungen 
bei unterschiedlichen Gasdrücken und Temperatu-
ren (Studienarbeit)

Jonas Boretzky: Bestimmung der effektiven 
Wärmeleitfähigkeit und charakteristischer Stoffgrö-
ßen von Pulverschüttungen für Vakuumwärmedäm-
mungen (Bachelorarbeit)

Tim Bossert: Untersuchung der Behaglichkeit bei 
einer Flexibilisierung von raumlufttechnischen An-
lagen (Masterarbeit)

Sergio Ivan Caceres Castro: Erstellung eines 
Softwarepakets zur Parameteridentifikation und 
Simulation von Solaranlagen nach ISO 9459-5 
(Masterarbeit)

Timo Dürr: Aufbau und Überprüfung eines 
CFD-Modells zur Untersuchung einer Flexibilisie-
rung von raumlufttechnischen Anlagen (Studien-
arbeit)

Elisa Ehrlicher: Untersuchung eines stromba-
sierten Wärmeversorgungskonzepts mit Erdbe-
cken-Wärmespeicher für Gebäude (Masterarbeit)

Steffen Fritz: Experimentelle Untersuchungen zur 
Systemoptimierung einer Wärmepumpe mit Frisch-
wasserstation (Bachelorarbeit)

Kristina Geraskina: Einfluss der maschinellen 
Lüftung auf den Energiebedarf von Schulgebäuden 
(Masterarbeit)

Simon Haasis: Aufbau und Erprobung der Kom-
munikation der Mess- und Regelungstechnik eines 
Prüfstands zur temperaturbasierten Volumenstrom-
bestimmung (Bachelorarbeit)

Lea Häufel: Untersuchung der Austreibereinheit 
einer Diffusions-Absorptionskältemaschine (Bache-
lorarbeit)
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Personelle Veränderungen sowie Studien-, 
Bachelor- und Masterarbeiten 2020
Tobias Holderbusch: Entwicklung, Konstruktion 
und experimentelle Untersuchung einer offen be-
triebenen Adsorptionsanlage zur Gebäudekühlung 
(Masterarbeit)

Joel Kimmich: Untersuchung des Energieauf-
wands für Lufttransport bei Luftverteilsystemen in 
realistischen Lastsituationen (Studienarbeit)

Moritz Kraft: Untersuchung eines strombasierten 
Wärmeversorgungskonzepts für Wohngebäude mit 
Infrarotheizungen (Masterarbeit)

Aditya Kumar: Optimization of a Numerical 
Tool for Heterogeneous Condensation in a Nozzle 
(Masterarbeit)

Anke Lotko: Analyse und Bewertung verschiede-
ner Systeme für die Trinkwasserinstallation in Büro-
gebäuden (Bachelorarbeit)

Stefanie Lott: Entwicklung von Optimierungs-
methoden für eine energieeffiziente Luftverteilung in 
Kanalnetzen (Masterarbeit)

Roland Mast: Analyse von Plusenergiehäusern 
ohne Wärmedämmverbundsystem (Masterarbeit)

Philipp Matzke: Optimierung der Regelung ei-
nes dezentralen Fassadenlüftungsgeräts hinsichtlich 
Regelqualität und Wärmerückgewinnung (Master-
arbeit)

Shindu Jasmin Merk: Modellierung der thermi-
schen und elektrischen Leistungsfähigkeit von PVT 
Kollektoren (Studienarbeit)

Simon Messerer: Prädiktive Regelung von Ge-
bäudeenergiesystemen unter Einsatz von Reinforce-
ment Learning und künstlichen neuronalen Netzen 
(Masterarbeit)

Dennis Miller: Prädiktion von Gebäudelastver-
läufen mittels maschineller Lernverfahren (Studien-
arbeit)

Jonas Möllers: Entwicklung und Implementie-
rung einer modellprädiktiven Regelung zur dezen-
tralen Einbindung von Sonnenkollektoren in ein 
Fernwärmenetz (Masterarbeit)

Kai Niemann: Konzeptionierung einer funkba-
sierten Steuerung für Sonnenschutzsysteme (Mas-
terarbeit)

Maximilian Nistler: Automatisierung eines Ka-
librierprüfstands für Strömungssensoren (Studien-
arbeit)

Moritz Notheis: Messtechnische Bewertung der 
Einbindung von Speichern in ein Kältenetz sowie 
Untersuchungen zum netzdienlichen Betrieb (Mas-
terarbeit)

Mandana Nowbakht: Simulationsstudie zur 
Auswirkung von solarer Einstrahlung auf den Ge-
bäudeenergiebedarf für Heizung und Kühlung (Stu-
dienarbeit)

Mandana Nowbakht: Hardware-in-the-loop 
Betrieb einer Ammoniak-Wasser-Absorptionswär-
mepumpe als Hausstation zur Gebäudebeheizung 
(Masterarbeit)

Sundus Omari: Untersuchung von thermischer 
Bauteilaktivierung (TBA) in Kombination mit einem 
Luftströmungsmodell für RLT-Anlagen (Studienar-
beit)

Dominik Pfingsttag: Experimentelle Untersu-
chungen zur Systemoptimierung einer Wärmepum-
pe mit Frischwasserstation (Masterarbeit)

Sebastian Rhein: Simulation und Auslegung 
eines Ammoniak-Wasser-Absorptionswärmetrans-
formators zur dezentralen Temperaturerhöhung 
(Studienarbeit)

Dimitrios Romanas: Erstellung eines Tools zur 
Abschätzung des Technikflächenbedarfs in der Ge-
bäudeentwurfsphase (Masterarbeit)

Jennifer Rösler: Experimentelle Untersuchung 
und Modellvalidierung/-optimierung eines luftba-
sierten Heizungssystems für Effizienzhäuser (Master-
arbeit)

Sophia Ruppert: Erarbeitung von Steuersignalen 
zur flexiblen Betriebsführung von Heiz- und Raum-
lufttechnischen Anlagen (Bachelorarbeit)
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Personelle Veränderungen sowie Studien-, 
Bachelor- und Masterarbeiten 2020
Elisabeth Scheffer: Vergleich und Bewer-
tung unterschiedlicher Luftbefeuchtungssysteme in 
RLT-Anlagen (Bachelorarbeit)

Laura Schifer: Technische Umsetzbarkeit eines 
Systems zur Nutzeridentifikation für die Gebäude-
automation (Bachelorarbeit)

Philip Schüle: Fortführung der Weiterentwicklung 
einer Messapparatur zur Bestimmung der effektiven 
Wärmeleitfähigkeit von schüttfähigen Vakuum-Wär-
medämmstoffen (Studienarbeit)

Mohamed Hedi Sellami: Überprüfung von be-
nutzerdefinierten Anlagenmodellen in TRNSYS (Stu-
dienarbeit)

Siavash Shanbedi: Implementierung der Luft-
konditionierung in ein Berechnungstool zur Luftver-
teilung (Studienarbeit)

Bamo Toufek: Stochastic occupant behavior in 
building energy simulations considering natural 
ventilation (Masterarbeit)

Lu Wan: Untersuchung von Regelstrategien zur 
Nutzung von Flexibilisierungspotenzialen für die 
Wärme- und Kältebereitstellung von RLT-Anlagen 
(Studienarbeit)

Felix Wellenreuther: Usage of Solid Oxide Fuel 
Cells for Powering Data Centers in Combination 
with Waste Heat Recovery for District Heating Net-
works (Masterarbeit)

Markus Weller: Konzeption und Konstruktion 
eines Luftkanalprüfstandes für Heizkörperthermos-
tatventile (Masterarbeit)

Felix Westhauser: Neural Architecture Search  
zur Modellbildung  von Gebäudeenergiesystemen 
(Masterarbeit)

Qinying Xu: Erstellung eines Best-Practice-Leitfa-
dens für Raumluftströmungssimulationen (Master-
arbeit)

Dissertationen

Online Publikationen Universität Stuttgart (OPUS)

Ursina Oechsle
Untersuchung der Nukleation an Wärmeübertragerober-
flächen in einem Eisspeicher, Stuttgart 2020

Ehrungen und Preise

Der Otto F. Scharr-Preis für Energietechnik wird 
jährlich für herausragende wissenschaftliche Leis-
tungen im Bereich der Energietechnik von der Otto 
F. Scharr-Stiftung verliehen. Wir freuen uns, dass 
bei der diesjährigen Vergabe gleich zwei am IGTE 
erstellte Arbeiten ausgezeichnet wurden. Den ers-
ten Platz belegte Dr.-Ing. Ursina Oechsle mit 
ihrer Dissertation „Untersuchung der Nukleation 
an Wärmeübertrageroberflächen in einem Eisspei-
cher“, der mit 5.000 € dotiert ist. Unsere Studentin 
Sophia Ruppert, B.Sc. folgte mit ihrer Bachelor-
arbeit „Erarbeitung von Steuersignalen zur flexiblen 
Betriebsführung von Heiz- und Raumlufttechnischen 
Anlagen“ auf dem zweiten Platz und erhielt ein 
Preisgeld in Höhe von 3.000 €. Unser Dank gilt der 
Otto F. Scharr-Stiftung für die Förderung!

In den Blättern des HLKBRIEFes wird über die Aktivitäten des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und 
Energiespeicherung (IGTE) der Universität Stuttgart, der Forschungsgesellschaft HLK Stuttgart mbH, der HLK Stuttgart GmbH 
und des Vereins der Förderer der Forschung im Bereich HLK Stuttgart e.V. (Herausgeber) berichtet.  
VdF HLK Stuttgart e.V. Pfaffenwaldring 6A, 70569 Stuttgart, E-Mail: info@vdf.info
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Nachruf Prof. Dr.-Ing. Heinz Bach
am 02.04.2020 verstorben

Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit unserem letzten HLK-Brief haben wir einen gro-
ßen Verlust erlitten. Unser aller Freund Heinz Bach 
ist von uns gegangen. Es war für uns besonders 
schmerzlich, dass wir keine Gelegenheit hatten, uns 
von ihm angemessen zu verabschieden. Es war – 
aus den bekannten Gründen – nicht möglich, eine 
Trauerfeier, eine Gedenkfeier o.ä. zu veranstalten. 
Das tut mir in der Seele weh. Ich bin mir bewusst, 
dass es vielen von uns so 
geht. Aber Ereignisse wie 
eine Pandemie lassen sich 
nicht ignorieren.

Heinz Bach hat für viele 
von uns Maßstäbe gesetzt. 

Er hat maßgebend für 
die feste Etablierung und 
den Erhalt unseres Fach-
gebietes an der Universi-
tät Stuttgart gesorgt. Eine 
nicht zu übersehende Zahl 
von heutigen anerkannten 
Fachleuten unserer Bran-
che kann sich stolz als sei-
ne Schüler bezeichnen. Er 
war im besten Sinne für 
viele seiner Schüler, seiner 
Doktoranden eine prägen-
de Lehrer- und oft auch 
eine Vaterfigur. 
Heinz Bach hat neben seinen Aufgaben in der uni-
versitären Lehre immer auch Aufgaben in der uni-
versitären Selbstverwaltung übernommen. Er hat 
damit einen Beitrag zum heutigen – als selbstver-
ständlich empfundenen – Bild der Universität ge-
leistet. 
Es war immer ein wesentliches Anliegen von Heinz 
Bach, die wissenschaftliche Forschung in einem en-
gen Kooperationsverhältnis mit der Industrie und 
Wirtschaft zu betreiben. Das Zusammenwirken mit 
den praktisch tätigen Ingenieuren war ihm nicht nur 
wichtig. Er hielt dieses für unerlässlich. Deshalb war 
es Heinz Bach immer ein besonderes Anliegen, eine 
enge Verknüpfung zum Industrieverband – heute 
ITGA – herzustellen, zu pflegen und zu erhalten.

Es fällt schwer, aus den Themen der Bach`schen 
Forschung einzelne hervorzuheben. Er hat sich 
schon in Zeiten, als das ein „noch wenig aktuelles 
Thema“ war, mit Niedertemperaturheizungen be-
schäftigt. Ein Schwerpunkt war sicher das Thema 
Energiebedarf, Energieaufwand und Energiever-
brauch gebäudetechnischer Anlagen. Die Luftrein-
haltung in Räumen, insbesondere in Fertigungsräu-
men soll hier nicht unerwähnt bleiben. Im Verein 
Deutscher Ingenieure – hier in der damaligen Ge-
sellschaft Technische Gebäudeausrüstung – hat 
Heinz Bach diverse Aufgaben übernommen, vom 

Vorsitz maßgeblicher Richtli-
nienwerke bis hin zum Vorsitz 
der Gesellschaft.
Neben im weitesten Sinn 
fachlichen, berufsspezifi-
schen Aufgaben, war sich 
Heinz Bach immer auch sei-
ner gesellschaftlichen Ver-
antwortung bewusst. Er hat 
kommunalpolitische Verant-
wortung übernommen.
Wenn ich mir den stark ver-
kürzten, vorstehenden Ab-
riss ansehe, dann wird ein 
wesentliches Merkmal der 
Person Heinz Bach deutlich. 
Wenn er wichtige Aufgaben 
erkannt hat, dann hat er sich 
deren Lösung gewidmet. Er 
hat nie gefragt, „habe ich da-
für Zeit“? Er hat sich gefragt, 
wie kann ich mich so organi-
sieren, dass ich das schaffe. 

Das kennzeichnet eine Persönlichkeit mit umfassen-
dem Verantwortungsbewusstsein.

Abschließend zu meiner Erinnerung an Heinz Bach 
muss ich aber gestehen, dass es mich am meisten 
schmerzt, einen Freund verloren zu haben. Mir fehlt 
ein Gesprächspartner. Mir fehlt der lebensfrohe, 
lebensbejahende, von sprühendem Leben erfüllte 
Heinz.

Den werde ich in meiner Erinnerung bewahren und 
ich hoffe, Sie können das auch.

Ihr
Michael Schmidt
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Entwicklung und Erprobung eines Systems 
zur Nutzeridentifikation in Gebäuden    
Anders Berg, Tobias Henzler

Hintergrund
Die Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV) für Ge-
bäude und der daraus resultierende 
erhöhte Wärmeschutz der Gebäu-
dehülle führen dazu, dass der Ein-
fluss der Nutzer auf den Energie-
verbrauch von Neubauten und 
energetisch sanierten Gebäuden 
zunimmt. Die häufig festzustellen-
de deutliche Abweichung zwischen 
dem im Planungsprozess ermittelten 
Energiebedarf und dem tatsächli-
chen Energieverbrauch lassen sich 
u. a. durch den Einfluss der Nutzer 
begründen [1]. Durch den Nutzer 
werden Sollwerte für die Raumtem-
peratur oder den Luftwechsel defi-
niert, die in den meisten Gebäuden 
unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzeranwesenheit für eine feste 
Betriebszeit vorgegeben sind. Die 
Kenntnis der tatsächlichen Anwe-
senheit der Nutzer ermöglicht einen 
an den Bedarf angepassten Betrieb 
und bietet zudem die Möglichkeit 
eines Vergleichs der Ist-Belegung mit 
der für die Auslegung der Anlagen-
technik angenommenen Belegung. 
Damit kann der Einfluss der Nutzer-
anwesenheit bei der Bewertung der 
Energieverbrauchswerte berücksich-
tigt werden.
Ziele
Im Forschungsvorhaben GeopNu 
(gefördert durch das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), FKZ: 03ET1428) wird ein 
einfach implementierbares System 
zur Nutzeridentifikation entwickelt, 
welches mit geringem Aufwand im 
Gebäude installiert bzw. auch nach-
gerüstet werden kann. Anhand mo-
biler Endgeräte (Smartphones) wird 

die genaue Belegung in den einzel-
nen Räumen ermittelt. Hierfür wird 
eine Applikation auf dem mobilen 
Endgerät des Nutzers installiert. Bei 
der Verarbeitung dieser personen-
bezogenen Daten müssen sowohl 
die Anforderungen der Datenschutz-
grundverordnung  (DSGVO) [2] als 
auch Vorgaben aus dem nationalen 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
[3] sowie dem Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) [4] berücksichtigt 
werden. 
Systementwicklung
Die Entwicklung des Systems zur 
Nutzeridentifikation erfolgt durch 
die Firma indoo.rs GmbH. Für das 

System werden Bluetooth-Beacons 
(vgl. Bild 1, links) in den Räumen 
installiert. Ein Beacon ist ein Funk-
sender, der in festen Zeitintervallen 
Bluetooth-Signale sendet. Die ent-
wickelte Applikation ist für die Aus-
wertung dieser Signale konfiguriert, 
wobei die mobilen Endgeräte als 
Signal-Empfänger dienen und in 
der Lage sind, die Signalstärke der 
in Reichweite befindlichen Beacons 
zu messen und sie zu identifizieren. 
Zur Ortung der mobilen Endgeräte 
in einem Gebäude wird eine ent-
sprechende Gebäudekarte in der 
Applikation hinterlegt (siehe Bild 1, 
rechts).

Bild 1: Bluetooth-Beacon [5] (links) und Koordinatendarstellung 
einer Gebäudeetage in der entwickelten Applikation (rechts) [6]

Bild 2: Heat Map für Praxistest (oben) sowie Ortsdaten (farblich 
gekennzeichnet nach Raumzuordnung (unten)) [6]
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Praxistest
Die Ed. Züblin AG hat in ihrer 
Konzernzentrale (ZÜBLIN-Haus) in 
Stuttgart ein Stockwerk für die Er-
forschung alternativer Bürokonzepte 
eingerichtet. In diesem Stockwerk 
werden mehrere Räume mit dem im 
Forschungsvorhaben entwickelten 
System zur Nutzeridentifikation aus-
gestattet. Dieses wird zusätzlich zu 
den bestehenden optischen Präsenz-
meldern installiert, die damit für Ver-
gleichszwecke zur Verfügung stehen. 
Während des Praxistests werden die 
Positionen mehrerer mobiler End-
geräte in Form von Orts- und Zeit-
daten anonymisiert aufgenommen 
und an einen zentralen Server zur 
weiteren Verarbeitung übermittelt.  
Bild 2 (oben) zeigt eine Heat Map 
der erfassten mobilen Endgeräte für 
den Praxistest. Bereiche, in denen 
im Erfassungszeitraum eine große 
Anzahl an Ortsdaten vorliegt, sind 
rot gekennzeichnet. In blauen Be-
reichen sowie Bereichen ohne farb-
liche Kennzeichnung sind nur eine 
geringe Anzahl bzw. keine Ortsda-
ten erfasst. In Bild 2 (unten) werden 
die gleichen Ortsdaten mit einem 
im Forschungsvorhaben entwickel-
ten Zuordnungsalgorithmus farblich 
nach Raumbereichen gekennzeich-
net. Die Ergebnisse zeigen, dass eine 
Zuordnung der gespeicherten Orts- 
und Zeitdaten zu einzelnen Räumen 
möglich ist. In Bild 3 ist exemplarisch 
ein Vergleich zwischen den Informa-
tionen der Nutzeridentifikation und 
einem optischen Präsenzmelder für 
einen Büroraum dargestellt. Dabei 
zeigt sich, dass die Nutzeridentifika-
tion in der Lage ist, detailliertere In-
formationen zur Personenbelegung 
bzw. Personenanzahl im Raum zu 
liefern. Hierbei werden nur Personen 
erfasst, deren mobile Endgeräte am 
Praxistest teilnehmen. Daher liegen 

Zeiträume vor, in denen der optische 
Präsenzmelder eine Anwesenheit an-
zeigt, die jeweiligen Personen aber 
nicht von der Nutzeridentifikation 
erfasst werden können (z.B. Reini-
gungspersonal). Wenn eine Person 
ihr mobiles Endgerät im Raum „ver-
gisst“, gilt der Raum für die Nutzer-
identifikation als belegt, obwohl tat-
sächlich keine Person anwesend ist. 
Am Ende des in Bild 3 dargestellten 
Zeitraums werden zwei mobile End-
geräte im Raum belassen. Dies zeigt 
die Schwierigkeit einer Erfassung 
durch Smartphones, da diese nur 
die Anwesenheit detektieren kön-
nen, wenn die Nutzer diese ständig 
mit sich führen. Hierfür wären ggf. 
Smartwatches oder elektronische 
Zugangskarten/-chips besser ge-
eignet, da diese von Raumnutzern 
üblicherweise mitgeführt werden. 
Diskussion
Der vorgestellte Praxistest zeigt, dass 
das entwickelte System in der Lage 
ist, die Anzahl an mobilen Endgerä-
ten in den unterschiedlichen Berei-
chen eines Gebäudes zu erfassen.
Aufgrund einer mittleren Erfassungs-

genauigkeit von 2,8 m ist das Sys-
tem besser für größere Räume oder 
Bereiche (wie Großraumbüros bzw. 
Bürolandschaften) geeignet. Grö-

ßere Gebäudebereiche sind auch 
aus datenschutztechnischen Grün-
den von Vorteil, da dabei eine Zu-
ordnung der einzelnen Beschäftigten 
unter Umständen ausgeschlossen 
werden kann, sodass es sich bei den 
Standortdaten um keine personen-
bezogenen Daten handelt. [6]
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Bild 3: Exemplarische Raumbelegung eines Büroraums [6]
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Optimierte Luftführung bei maschineller 
Lüftung von Klassenräumen
Anders Berg, Tobias Henzler

Hintergrund
In Schulen wirkt sich eine unzurei-
chende Raumluftqualität negativ 
auf das Lernvermögen und die Leis-
tungsfähigkeit der Schüler aus [1].
Aufgrund der hohen Personenbele-
gungsdichte (häufig < 2,5 m² pro 
Schüler) ist ein hoher Außenluft-
wechsel (>4 h-1) erforderlich, um 
eine akzeptable Raumluftqualiät 
sicherzustellen [2]. Damit die ge-
forderte Luftqualität im Aufenthalts-
bereich der Schüler gewährleistet 
wird, ist eine maschinelle Lüftung 
erforderlich. Hierbei ist jedoch nicht 
nur der Außenluftstrom relevant, 
sondern auch die örtliche Luftver-
teilung im Raum, deren Wirksamkeit 
über die Lüftungseffektivität im Auf-
enthaltsbereich bewertet wird [3]. 
Durch eine höhere Lüftungseffektivi-
tät kann – bei gleichem Außenluft-
strom – eine verbesserte Raumluft-
qualität für die Personen im Raum 
erreicht werden. Folglich besteht bei 
einer verbesserten Lüftungseffektivi-
tät die Möglichkeit, den Außenluft-
strom ohne Beeinträchtigung der 
Luftqualität zu reduzieren. Dadurch 
können entsprechende energetische 
Einsparungen für den Lufttransport 
und die -konditionierung sowie eine 
Reduktion der CO2-Emissionen er-
zielt werden [4].
Ziele
Das Ziel des vorgestellten For-
schungsvorhabens OLiS (gefördert 
durch die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU), FKZ: 34900/01) ist 
es, einen Planungsleitfaden für eine 
optimierte Luftführung in Klassen-
räumen zu erstellen. Darüber hinaus 
werden Mustervorlagen mit gezielten 
Nutzerhinweisen für Lehrer, Schüler 

und das technische Personal zur ma-
schinellen Lüftung in Schulen erstellt. 
In Zusammenarbeit mit den Projekt-
beteiligten LTG AG und dem Fach-
verband Gebäude-Klima e.V. (FGK) 
werden häufig eingesetzte Schul-
lüftungskonzepte identifiziert und 
deren Lüftungseffektivität ermittelt. 
Hierzu werden für ein Referenzklas-
senzimmer (siehe Bild 1) Strömungs-
simulationen und experimentelle 
Untersuchungen durchgeführt, um 
die Auswirkungen der Luftführung 
im Raum zu analysieren. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse werden Optimie-
rungsmaßnahmen für die Luftfüh-
rung entwickelt, die stabile Raum-
zustände und die Sicherstellung der 
Luftqualität bei unterschiedlichen 
Nutzungsrandbedingungen ermög-

lichen. Zur Ermittlung des Energie-
einsparpotentials durch eine ver-
besserte Lüftungseffektivität werden 
anhand von thermisch-energeti-
schen Jahressimulationen die Ener-
gieaufwände unterschiedlicher Luft-
führungskonzepte verglichen.
Validierung der Simulationen
Ein Klassenraum – basierend auf 
dem vordefinierten Referenzklas-
senraum in Bild 1 – wird im Raum-
luftströmungslabor der LTG AG er-
richtet (Bild 2), um die eingesetzten 
numerischen Strömungsmodelle ex-
perimentell zu validieren. Drei Ver-
suchsaufbauten mit unterschiedli-
chen Belegungen und Anordnungen 
der Durchlässe werden hierzu mess-
technisch untersucht. 

Bild 1: Referenzklassenraum mit variabler Belegung

Bild 2: Klassenraumaufbau mit 
Wärmequellen im Raumluftströ-
mungslabor 

Bild 3: Durchflussregler und 
Gasanalysator mit Multiplexer
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Die Lufttemperaturen und -ge-
schwindigkeiten werden an mehre-
ren Positionen im Raum gemessen. 
Darüber hinaus werden Kaltnebel- 
und Tracer-Gas-Untersuchungen 
durchgeführt (siehe Bild 3). Somit 
ist es möglich, eine Vielzahl an Be-
haglichkeitsparameter und den lo-
kalen Luftaustauschindex punktuell 
im Raum zu erfassen und mit den 
Ergebnissen der Strömungssimula-
tionen qualitativ und quantitativ zu 
vergleichen.
Ergebnisse
Bild 4 zeigt die qualitative Validie-
rung der Strömungssimulationen. 
Dabei werden Schlitzdurchlässe 
auf der Zuluftseite installiert. Zuerst 
werden Vorsimulationen mit den 
entsprechenden Schlitzdurchlass-
geometrien durchgeführt, um Strö-

mungsprofile für die Simulationen 
zu generieren. Sowohl im Kaltne-
belversuch (links) als auch bei den 
Strömungssimulationsergebnissen 
(rechts) ist erkennbar, dass die Zuluft 
von den Schlitzdurchlässen nach un-
ten umgelenkt wird. Daneben wird 
die Strömung im Raum durch die 
hohe Anzahl an Wärmequellen (Per-
sonen) beeinflusst. Somit steigt die 
Luft zu den an der Decke installierten 
Abluftdurchlässen. Auch bei den Be-
haglichkeits- und Raumluftqualitäts-
messungen ist eine gute Überein-
stimmung zwischen den Mess- und 
Simulationsergebnissen erkennbar. 
In Bild 5 wird exemplarisch die Aus-
wertung des Behaglichkeitsparame-
ters Predicted Mean Vote (PMV) für 
die Messung und Simulation anhand 
einer Schnittebene im Raum gezeigt.

Weiteres Vorgehen
Derzeit werden eine Vielzahl an 
Schullüftungskonzepten im Referenz-
klassenraum mit Strömungssimula-
tionen untersucht. Dabei wird eine 
große Anzahl an Randbedingungen, 
wie z.B. der Belegungsgrad, die 
Außenbedingungen und die Sitzord-
nung variiert, um die Robustheit der 
Schullüftungskonzepte zu betrach-
ten. Auf Basis der Messergebnisse 
werden Lüftungskonzepte identifi-
ziert, die zu einer optimalen Luftfüh-
rung im Raum führen und anschlie-
ßend in einer zweiten Messphase 
messtechnisch überprüft werden. In 
Kombination mit den Ergebnissen 
aus den thermisch-energetischen Si-
mulationen werden entsprechende 
Planungs- und Nutzerhinweise ab-
geleitet.
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Bild 4: Links: Kaltnebelversuch, Rechts: Ergebnisse der Strömungssimulationen

Bild 5: Predicted Mean Vote (PMV) bei Messung und Simulation
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Textile Temperiersysteme zum 
Heizen und Kühlen
Clemens Felsmann, Ralf Gritzki, 
Markus Rösler

Einleitung
Die funktionale Kombination von 
Textilien und Heizungssystemen ist 
in Form elektrisch betriebener Heiz-
kissen, Heizdecken oder auch Sitz-
heizungen bekannt. Doch auch 
wasserbasierte Systeme lassen sich 
in Verbindung mit Raumtextilien zur 

Raumkonditionierung einsetzen, 
wobei hier zudem eine Kühlfunk-
tion berücksichtigt werden kann. Es 
bieten sich besonders jene textilen 
Elemente an, die ohnehin im Raum 
vorhanden sind, wie Gardinen oder 
Wandbehänge, im Bürobereich 
auch Raumteiler.
Vorarbeiten
In den DFG-Projekten Ro 1303/18 
und Fe 1179/2 haben Wissenschaft-
ler aus dem Institut für Textilmaschi-
nen und Textile Hochleistungswerk-
stofftechnik (ITT) und dem Institut für 
Energietechnik (IET) der TU Dresden 
die wissenschaftlichen Grundlagen 

sowie den Nachweis erarbeitet, dass 
Herstellung sowie Heiz- und Kühl-
funktion prinzipiell möglich sind 
und den Anforderungen moderner 
Wohn- und Arbeitsräume gerecht 
werden können.
Die Herstellung der thermoaktiven 
Textilien wurde dabei komplett im In-
stitut für Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftechnik vor-
genommen. Die in Bild 1 dargestell-

ten Lamellen sind aus Riverseal 200 
HT gefertigt und geschweißt. Das 
Wasser zirkuliert in den geschweiß-
ten Kanälen. Zu textiltechnischen 
Details sei auf [1] verwiesen. Im Wei-
teren wird vor allem auf die energie-
technischen Aspekte eingegangen, 
in dem Sinne, ob der Wärmebedarf 
eines typischen Raumes überhaupt 
durch Raumtextilien gedeckt werden 
kann.
Bisherige experimentelle Er-
gebnisse 
Neben Grundlagenuntersuchungen 
zu Materialeigenschaften, Durch-
strömung und Druckabfall sind un-

ter anderem folgende Experimente 
durchgeführt worden. Ein Lamel-
lenvorhang aus 16 Lamellen der 
Größe 0,12 m x 1,50 m wurde im 
Klimaraum des Instituts (Grundflä-
che: 20 m²) installiert, siehe Bild 1. 
Für den Heizfall wurden die Wand-, 
Decken- und Bodentemperatur auf 
19°C gehalten, die Wand hinter der 
Klimagardine war adiabat. Die Vor-
lauftemperaturen betrugen 35°C, 

40°C und 45°C, es wurde mit Volu-
menströmen von 1 l/min bis 4 l/min 
gearbeitet. Für den Kühlfall wurden 
die Wand-, Decken- und Boden-
temperatur auf 28°C geregelt, die 
Wand hinter der Klimagardine war 
wiederum adiabat. Die Vorlauftem-
peraturen betrugen 14°C, 17°C 
und 20°C, es wurde ebenfalls mit 
Volumenströmen von 1 l/min bis 4 
l/min gearbeitet. Die erreichten Mi-
nimal- und Maximalleistungen sind 
in Tabelle 1 dargestellt und zeigen 
einen Leistungsbereich, der typische 
Einsatzfälle im Gebäude abdecken 
kann.

Bild 1: Klimagardine aus Lamellen bei der Leistungsmessung im Klimaraum an der TU Dresden, links 
Versuchsaufbau, rechts Thermografieaufnahme im Heizfall
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Darüber hinaus wurde der Abtrans-
port solarer Gewinne untersucht. 
Hierzu erfolgte die Aufheizung der 
Wandelemente genau hinter den La-
mellen auf 50°C, alle übrigen Ele-
mente wurden auf 24,5°C geregelt.
Ausgewählte Simulationser-
gebnisse
Neben einer sehr detaillierten nu-
merischen Nachbildung der Messer-
gebnisse im Klimaraum erfolgt eine 
Extrapolation der Heiz-/Kühlwirkung 
der Klimagardine auf verschiedene 

realitätsnahe Szenarien der Heizung 
und Kühlung von Räumen, siehe 
Bild 2. Hierzu wurde ein instituts-
eigenes Programmsystem zur ge-
koppelten Gebäude-, Anlagen- und 
Strömungssimulation angewendet.

Ausblick
Die vielversprechenden Ergebnisse 
aus der Grundlagenforschung wer-
den nun im Rahmen des IGF-Pro-
jektes TexTemp (FKZ:21073 BG) 
von IET, ITT sowie der Forschungs-
gesellschaft HLK Stuttgart mbH und 
einer großen Gruppe von Firmen 
im projektbegleitenden Ausschuss 
in praktisch umsetzbare Produkte 
überführt. Das Forschungsvorhaben 
wird von den Forschungsvereini-
gungen VdF HLK Stuttgart e.V. und 

dem Forschungskuratorien Textil e.V. 
begleitet. Hierbei werden die textil-
technischen Untersuchungen, die 
Simulationen und Systemintegration 
an der TU Dresden und außerdem 
zahlreiche Leistungsmessungen von 

der Forschungsgesellschaft HLK 
Stuttgart mbH durchgeführt, um 
dem planenden Ingenieur Produkt- 
und Leistungsdaten zur Heiz- und 
Kühlleistung bereitstellen zu können.
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Bild 2: Klimagardine aus Lamellen in einem typischen Zweipersonenbüro, Oberflächen- und operative 
Temperaturen, links Heizfall mit offener Gardine, rechts Kühlfall mit geschlossener Gardine
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Tabelle 1: Leistungsdaten für Heiz- und Kühlfall

Heizfall Kühlfall

585 W bis 1.160 W -279 W bis -640 W

ca. 100 W/m² bis 200 W/m² ca. -50 W/m² bis -110 W/m²
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Studie über den Einfluss baulicher Maß-
nahmen an Deckenstrahlplatten auf den 
durch Wärmestrahlung übertragenen 
Wärmestrom („Strahlungsanteil“)
Bing Gu

Einleitung
Deckenstrahlplatten (DSP) eignen 
sich besonders gut zur Beheizung 
hoher Räume. Dabei wirkt nahezu 
ausschließlich die Wärmestrahlung 
in die Anforderungszone (Aufent-
haltsbereich). Die konvektive Wär-
meabgabe kommt der Anforde-
rungszone dagegen so gut wie nicht 
zugute und sollte bzw. muss deshalb 
gezielt minimiert werden; dies ganz 
im Gegensatz zu früheren Verkaufs-
strategien, bei denen es haupt-
sächlich darum ging, möglichst viel 
Wärmeleistung zu einem möglichst 
günstigen Preis anzubieten - völlig 
unabhängig von der Frage nach 
dem Strahlungsanteil.

Bild 1 zeigt ein typisches Beispiel ei-
ner mit Deckenstrahlplatten beheiz-
ten Sporthalle. Der grau dargestellte 
Bereich markiert die Anforderungs-
zone, in der die geforderten Tempe-

raturen sichergestellt werden sollten. 
Diese unterscheiden  sich von den 
Temperaturen im restlichen Volumen 
der Sporthalle.

Die Strahlungsanteile von Stan-
dard-Deckenstrahlplatten liegen 
etwa zwischen 50 % und 80 %, wo-
bei hier allein schon die Breite der 
Strahlplatten einen großen Einfluss 
hat. Die schmalsten Ausführungen 
am Markt haben eine Baubreite 
von 0,3 m und einen Strahlungs-
anteil von etwa 50 %, während die 
typischerweise größten Baubreiten 
am Markt mit 1,5 m bereits einen 
Strahlungsanteil von 80 % erzielen. 
Je breiter Deckenstrahlplatten sind, 
desto mehr wird die konvektive Wär-
meabgabe unterdrückt.

Dabei kann der Strahlungsanteil von 
Flächen, welche durch Wärmestrah-
lung Wärme abgeben, praktisch 
nicht beeinflusst werden; vielmehr 
geht es darum, zum Beispiel durch 
Dämmung auf der Oberseite der 
Strahlplatte, durch seitliche Schür-
zen, durch in Querrichtung gebo-
gene Konturen etc. die konvektive 
Wärmeabgabe zu reduzieren.

Neben Standard-Deckenstrahlplat-
ten gibt es am Markt bereits Sonder-
konstruktionen mit entsprechenden 
baulichen Maßnahmen, welche die 
konvektive Wärmeabgabe reduzie-
ren und damit den Strahlungsan-

teil erhöhen. In einer vom VdF HLK 
Stuttgart e.V. geförderten und von 
der FG HLK Stuttgart mbH durch-
geführten Studie geht es daher da-
rum, bislang noch nicht betrachtete 
bzw. möglicherweise noch gar nicht 
erdachte bauliche Maßnahmen im 
Hinblick auf den Anteil der Wärme-
strahlung zu untersuchen.

Der Weg dahin führt über die Ent-
wicklung von Simulationsmodellen 
für verschiedene Arten von Decken-
strahlplatten, um genau diesen Fra-
gen nachgehen zu können.

Untersuchungen
Die Prüfstelle HLK Stuttgart ist ein 
unter anderem für Prüfungen von 
Deckenstrahlplatten nach DIN EN 
14037 [1] anerkanntes Prüflabor 
und verfügt hier über Ergebnisse 
zahlreicher experimenteller Untersu-
chungen. Nicht zuletzt deshalb ori-
entieren sich die Simulationsmodelle 
an der Prüfsituation von Decken-
strahlplatten im geschlossenen Prüf-
raum mit seinen Abmessungen von 
4 × 4 × 3 m (Länge x Tiefe x Höhe). 
Neben der Deckenstrahlplatte ist 
darin nur das Globe-Thermometer 
zur Bestimmung der Referenz-Raum-
temperatur zu berücksichtigen (siehe 
Bild 2).

Bild 1: Anforderungszone in 
einer Sporthalle
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Bild 3 zeigt aus einer Strömungssi-
mulation die Temperaturverteilung 
in einem Querschnitt durch den 
Prüfraum. An der Decke sind oben 
die Deckenstrahlplatte und unten in 
0,75 m Höhe über dem Boden das 
Globe-Thermometer zu erkennen. 
Das Bild zeigt deutlich das typische 
stabile Warmluftpolster, das durch 
die konvektive Wärmeabgabe ins-
besondere an der Unterseite der De-
ckenstrahlplatte entsteht.

Aktuelle Untersuchungen zeigen,  
dass eine sehr gute Übereinstim-

mung zwischen den Ergebnissen aus 
Simulation und Experimenten für 
Standard-Deckenstrahlplatten zu er-
zielen ist. Im nächsten Schritt soll 
dieser Vergleich für bekannte Son-
derkonzeptionen am Markt durch-
geführt werden. Darauf aufbauend 
sollen bislang nicht untersuchte bau-
liche Maßnahmen im Hinblick auf 
deren Einfluss auf den Anteil der 
Wärmestrahlung konzipiert und ein-
gehend untersucht werden.

Literatur
[1] DIN EN 14037-2: An der Decke 
frei abgehängte Heiz- und Kühl-
flächen für Wasser mit einer Tem-
peratur unter 120°C – Teil 2: Vor-
gefertigte Deckenstrahlplatten zur 
Raumheizung - Prüfverfahren für die 
Wärmeleistung. Berlin, Beuth Verlag 
GmbH, Dez. 2016

Bild 3: Temperaturverteilung in einem Querschnitt durch den Prüf-
raum

Bild 2: Schema der Prüfanordnung nach DIN EN 14037
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Verbesserung des Emissionsverhaltens von 
Kleinfeuerungsanlagen mittels numeri-
scher Simulation
Winfried Juschka

Einleitung

Feuerungsanlagen für feste Biomas-
sebrennstoffe werden bisher übli-
cherweise basierend auf der Erfah-
rung von Konstruktionsingenieuren 
entwickelt. Etablierte Entwicklungs-
werkzeuge wie die numerische Strö-
mungssimulation (CFD, engl.: com-
putational fluid dynamics) kommen 
bei der Konstruktion in den meisten 
Fällen nicht zum Einsatz. Dabei ha-
ben sich die implementierten Mo-
delle in der CFD-Simulation als ge-

eignet herausgestellt. Allerdings ist 
eine detaillierte Parametrisierung, in 
Verbindung mit Messwerten an Pro-
totypen, die Grundvoraussetzung für 
die CFD-Simulation. Damit ist der 
bisherige Einsatz der CFD-Simula-
tion nur am Ende des Entwicklungs-
prozesses wirkungsvoll. Um den Ent-
wicklern die richtigen Antworten bei 
der Konstruktion der Biomassefeue-
rung zu geben, muss die Simulation 

am Anfang des Entwicklungsprozes-
ses eingesetzt werden (vgl. Bild 1).
Modellgestützte Entwicklung 
einer Brennkammer
Eine in [1] entwickelte und angewen-
dete Methode ermöglicht den Einsatz 
der CFD-Simulation schon am An-
fang des Entwicklungsprozesses, d. 
h. parallel zu der Konzeptionsphase 
einer Biomassefeuerung. Die Me-
thode ermöglicht eine verlässliche 
Vorhersage des Emissionsverhaltens 
und des Betriebsbereichs von Bio-
massefeuerungen. Somit können bei 
der Konstruktion neuer Biomasse-

feuerungen die Vorteile der CFD-Si-
mulation bereits in der Konzeptions-
phase und ohne die Anfertigung von 
Prototypen genutzt werden. Mit der 
in dieser Arbeit entwickelten Metho-
de zur Kalibrierung der Ergebnisse 
aus der Simulation erfolgt die Aus-
wahl der optimalen Konzeptvarian-
te am Beispiel eines chargenweise 
betriebenen Stückholzkessels. Die 
untersuchten Brennkammerdesigns 

unterscheiden sich deutlich, sowohl 
hinsichtlich der Geometrie als auch 
der Strömungsführung (vgl. Bild 2). 
Anhand von drei Qualitätskriterien 
(Luftüberschusszahl l nahe Eins, 
Kohlenstoffmonoxid (CO) nahe Null 
und großer Betriebsbereich) sowie 
der berechneten CO-l-Charak-
teristik kann eine Auswahl des op-
timalen Brennkammerkonzeptes 
erfolgen. Die Rotationsbrennkam-
mer (4) zeichnet sich durch gerin-
ge CO-Konzentrationen über einen 
großen Betriebsbereich bei einem 
Restsauerstoffgehalt im Abgas von 

ca. 2 bis 10% aus. Die nachträg-
liche messtechnische Überprüfung 
der Rotationsbrennkammer in einem 
Prototyp eines Stückholzkessels auf 
dem Prüfstand zeigt für die Voll- und 
Teillast eine sehr gute Übereinstim-
mung der gemessenen Kohlenstoff-
monoxidkonzentrationen mit den 
kalibrierten Ergebnissen aus der 
CFD-Simulation (siehe Tabelle 1).

Bild 1: Ablauf der Entwicklung von Biomassefeuerungen mit Hilfe der CFD-Simulation in der Konzep-
tionsphase
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Schlussfolgerung
Durch die neu entwickelte Methode 
zur Kalibrierung von CFD-Simula-
tionsergebnissen kann eine verläss-
liche Vorhersage des Emissionsver-

haltens von Biomassefeuerungen 
erstellt werden. Hiermit können die 
Vorteile der CFD-Simulation bei der 
Konstruktion neuer Biomassefeue-
rungen bereits in der Konzeptions-

phase und ohne die Anfertigung 
von Prototypen genutzt werden. Zum 
einen resultiert aus der Visualisie-
rung der dreidimensionalen Strö-
mung,sowie der Verteilung der Tem-
peratur und Gaskonzentrationen in 
den Reaktionszonen als Ergebnis der 
Simulationsberechnungen ein we-
sentlicher Vorteil im Verständnis der 
Funktionsweise einer Feuerung. Zum 
anderen bietet die verlässliche Vor-
hersage der CO-l-Charakteristik 
der Brennraumkonzepte eine fun-
dierte Auswahlmöglichkeit der op-
timalen Konzeptvariante, ohne An-
fertigung von Prototypen und ohne 
aufwendige Vermessung auf dem 
Prüfstand.
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[1] Juschka, Winfried (2019): Mo-
dellgestützte Entwicklung von Klein-
feuerungsanlagen für feste Bio-
brennstoffe. Dissertation Universität 
Stuttgart, Institut für Feuerungs- und 
Kraftwerkstechnik, Stuttgart 2019.
http://dx.doi.org/10.18419/opus-
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Bild 2: Kalibrierte CO-l-Charakteristik für unterschiedliche Brenn-
kammerkonzepte für einen Stückholzkessel. 1: Linearbrennkammer, 
2: Tangentialbrennkammer mit Sekundärluft, 3: Tangentialbrenn-
kammer mit optimierter Sekundärluft, 4: Rotationsbrennkammer

In den Blättern des HLKBRIEFes wird über die Aktivitäten des Instituts für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und 
Energiespeicherung (IGTE) der Universität Stuttgart, der Forschungsgesellschaft HLK Stuttgart mbH, der HLK Stuttgart GmbH 
und des Vereins der Förderer der Forschung im Bereich HLK Stuttgart e.V. (Herausgeber) berichtet. 
VdF HLK Stuttgart e.V. Pfaffenwaldring 6A, 70569 Stuttgart, E-Mail: info@vdf.info

Messung Simulation

Volllast Teillast Phoch Pgering

O2

Vol.%

CO

ppm

2 - 517 227 54
3 77 298 160 517
6 73 217 101 352
8 88 228 88 312

10 78 241 109 341
12 - 850 443 1.124

Tabelle 1: Gemessene mittlere Gaskonzentrationen und kalibrierte 
Ergebnisse aus der Simulation für die Rotationsbrennkammer (4)
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Weitgehend klimaneutrale Energieversor-
gung für die Insel Mainau
Sven Stark, Dominik 
Bestenlehner, Harald Drück

Einleitung

Die Insel Mainau befindet sich im 
nordwestlichen Bereich des Boden-
sees in der Nähe der Stadt Kons-
tanz. Die Mainau GmbH als einer 
der größten Tourismus- und Garten-
baubetriebe in Baden-Württemberg 
verfolgt ein Energiekonzept, bei 
welchem die Strom-, Wärme- und 
Kälteversorgung der gesamten Insel 
sowie der Fuhrpark und die Küchen 
der Gastronomie-Gebäude in den 
nächsten Jahren vollständig auf er-
neuerbare Energieträger umgestellt 
werden sollen.
Im Rahmen des Forschungsprojektes 
„ENsource“ (Einrichtung eines Zen-
trums für angewandte Forschung 
Urbane Energiesysteme und Res-
sourceneffizienz) ist das IGTE sowohl 
an der Analyse des Ist-Zustandes als 
auch an der Entwicklung innovativer, 
weitgehend klimaneutraler Energie-
versorgungskonzepte für die Insel 
Mainau beteiligt.

Vorgehen
In einem ersten Schritt wurden zu-
sammen mit der Mainau GmbH und 
weiteren Projektpartnern der Ist-Zu-
stand der Energieversorgung ana-
lysiert und Möglichkeiten für den 
Einsatz regenerativer Energieträger 
diskutiert. Bezüglich des Ist-Zustan-
des lässt sich festhalten, dass derzeit 
noch ein großer Anteil der Energie-
versorgung der Insel Mainau, spe-
ziell bei der Wärmeversorgung, auf 
fossilen Energieträgern beruht.
Fast alle Gebäude auf der Insel 
Mainau sind an ein Wärmenetz 
angeschlossen, welches mit Wär-
me aus einem Holzgas- und einem 

Erdgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) 
sowie einer Hackschnitzel-Heizung 
und mehreren Erdgas- und Öl-Heiz-
kesseln versorgt wird. Im Jahr 2018 
betrug der Anteil der fossilen Ener-
gieträger an der Wärmeversorgung 
etwa 78 % (Erdgas: 73 %, Heizöl: 
5 %), d. h. nur 22 % der benötigten 
Wärme wurden durch den regene-
rativen Energieträger Holz gedeckt. 
Die wenigen nicht an das Wärme-
netz angeschlossenen Gebäude 
werden ausschließlich über Erd-
gas-Heizkessel mit Wärme versorgt.
Die beiden oben genannten BHKWs 
decken jeweils etwa 30 % des Strom-
bedarfs der Insel Mainau. Weitere 
2 % des Strombedarfs werden durch 
Photovoltaik-Anlagen gedeckt und 
der noch verbleibende Anteil am 
Stromverbrauch wird als Ökostrom 
zugekauft.
Bezüglich des verstärkten Einsatzes 
regenerativer Energieträger für eine 
weitgehend klimaneutrale Energie-
versorgung der Insel Mainau wur-
den eine Reihe von technischen, 
rechtlichen und sonstigen Ein-
schränkungen identifiziert. Beispiels-
weise ist das tatsächlich nutzbare 
Solarpotenzial auf der Insel selbst 
stark begrenzt, da aus statischen, 
denkmalschutzrechtlichen oder auch 
optischen Gründen nur einige aus-
gewählte Dachflächen und keiner-
lei Freiflächen für die Nutzung von 
Photovoltaik bzw. Solarthermie zur 
Verfügung stehen. Ein beträchtliches 
Solarpotenzial ergibt sich jedoch aus 
der möglichen Überdachung des 
Parkplatzes auf dem Festland vor 
dem Inselzugang. Der Einsatz von 
Wärmepumpen ist zumindest bei 
den momentan vorliegenden, hohen 
Vorlauftemperaturen im Wärmenetz 

und auch bei den nicht über das 
Wärmenetz mit Wärme versorgten 
Gebäuden nicht sinnvoll. Windener-
gieanlagen sind aus ästhetischen 
Gründen keine Option und die Auf-
stellung von größeren Strom- oder 
Wärmespeichern ist aus Platzgrün-
den nur sehr begrenzt möglich [1].
Ausgehend vom oben dargestell-
ten Ist-Zustand und den genannten 
Randbedingungen hinsichtlich des 
Einsatzes regenerativer Energieträ-
ger werden vom IGTE mehrere weit-
gehend klimaneutrale Energieversor-
gungskonzepte für die Insel Mainau 
vorgeschlagen und anschließend 
detaillierter mit TRNSYS-Simulatio-
nen untersucht.

Ergebnisse
Eines der näher untersuchten Ener-
gieversorgungskonzepte sieht vor, 
das Erdgas-BHKW künftig nicht 
mehr zu betreiben und Strom statt-
dessen durch eine große Photovol-
taik-Anlage mit einer Fläche von 
insgesamt 7.000 m² bzw. mit einer 
Leistung von ca. 1.130 kWp zu er-
zeugen. Hierfür soll der Parkplatz vor 
dem Inselzugang überdacht werden. 
Ein Stromspeicher ist bei diesem 
Konzept aus Kostengründen nicht 
vorgesehen.
Bezüglich der Wärmeversorgung 
werden zusätzlich zu dem Erd-
gas-BHKW sämtliche Öl-Heizkessel 
stillgelegt. Ansonsten wird an den 
bisherigen Wärmeerzeugern festge-
halten, jedoch mit dem Unterschied, 
dass sämtliche Erdgas-Heizkessel 
mit auf Erdgasqualität aufbereitetem 
Biogas versorgt werden, welches zu-
gekauft wird. 
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Zudem soll künftig die Hackschnit-
zel-Heizung prioritär betrieben wer-
den, d. h. eine Wärmeversorgung 
über Erdgas-Heizkessel erfolgt nur 
noch dann, wenn die Hackschnit-
zel-Heizung und das Holzgas-BHKW 
den Wärmebedarf des Wärmenetzes 
nicht vollständig decken können.
Bild 1 zeigt die Deckung des Strom-
bedarfs (äußere blaue Säule) durch 
die einzelnen Stromerzeuger (innere 
Säulen) bei dem vorgeschlagenen 
Energieversorgungskonzept. Die 
Photovoltaik-Anlagen erzeugen bi-
lanziell betrachtet etwa 58 % des be-
nötigten Stroms, das Holzgas-BHKW 
etwa 24 %. Dies bedeutet, dass 
der Anteil des zugekauften Öko-
stroms nur noch 18 % des gesamten 

Strombedarfs beträgt. Des Weite-
ren lässt sich aus Bild 1 erkennen, 
dass die Stromerzeugung von Holz-
gas-BHKW und Photovoltaik-Anlage 
sehr gut zur monatlichen Verteilung 
des Strombedarfs passt. Bei diesem 

Energieversorgungskonzept kann 
ein hoher Anteil von 74 % des mit-
tels Holzgas-BHKW und Photovolta-
ik-Anlage erzeugten Stromes direkt 
genutzt werden, d. h. in diesem Fall 
erfolgen die Stromerzeugung und 
der Strombedarf zeitgleich.
Bezüglich der Wärmeversorgung 
lässt sich für das hier vorgeschlage-
ne Energieversorgungskonzept fest-
halten, dass die Hackschnitzel-Hei-
zung allein in den Wintermonaten 
nicht ausreicht, um den Wärmebe-
darf des Wärmenetzes vollständig zu 
decken. Deswegen liefern die mit auf 
Erdgasqualität aufbereitetem Biogas 
betriebenen Erdgas-Heizkessel noch 
einen signifikanten Beitrag zur Wär-
meversorgung von insgesamt 24 % 

des gesamten jährlichen Wärmebe-
darfs der Insel Mainau.

Fazit und Ausblick
Mit dem hier vorgeschlagenen Ener-
gieversorgungskonzept wird der An-

teil regenerativer Energieträger bei 
der Strom- und Wärmeversorgung 
der Insel Mainau beträchtlich erhöht, 
wobei wesentliche Teile der bereits 
vorhandenen Strom- und Wärmeer-
zeuger beibehalten werden. Gegen-
über dem Ist-Zustand (2018) werden 
mit diesem Energieversorgungskon-
zept die jährlichen CO2-Emissionen 
um ca. 75 % gesenkt. Derzeit wer-
den weitere Konzepte untersucht, 
welche auch den Einsatz von Solar-
thermie sowie von Wärmepumpen 
näher betrachten [1].
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Bild 1: Strombedarf und Stromerzeugung der Insel Mainau über ein 
Jahr für das vorgeschlagene Energieversorgungskonzept
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Analyse, Bewertung und Entwicklung zu-
kunftsfähiger Anlagenkonzepte für solare 
Nahwärmeanlagen mit saisonaler Wärme-
speicherung
Stefanie Lott, Winfried Juschka, 
Harald Drück,
Dominik Bestenlehner

Einleitung
Konzepte zur solarunterstützen Nah-
wärmeversorgung (SuN) mit Lang-
zeitwärmespeichern wurden im 
Rahmen der Forschungsprogramme 
Solarthermie2000 und Solarthermie 
2000plus in Deutschland bereits von 
1995 bis 2007 in Form von elf Pi-
lotanlagen realisiert (siehe Bild 1). 
Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung 

lag dabei in der Untersuchung ver-
schiedener Speichertechnologien, 
mit welchen eine saisonale Ver-
schiebung der solarthermischen 
Kollektorerträge im Sommer in die 
Heizperiode im Winter stattfinden 
kann. So ist das gemeinsame Ziel 
der Anlagen eine Energieversorgung 
von Siedlungen und Quartieren, die 

ganzjährig möglichst hohe solare 
Deckungsanteile aufweist, um die 
CO2-Emissionen im Bereich Woh-
nen signifikant zu reduzieren.

Ein Teil des vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
geförderten Verbundprojektes „fu-
tureSuN - Analyse, Bewertung und 
Entwicklung zukunftsfähiger Anla-
genkonzepte für solare Nahwärme-
anlagen mit saisonaler Wärmespei-
cherung“ (FKZ: 0325897) [1] war 
es, basierend auf einer Analyse der 

gesammelten Langzeit-Monitoring-
daten Aussagen über das Lang-
zeit-Betriebsverhalten der Pilotanla-
gen zu treffen und deren Ist-Zustand 
zu analysieren. 
In einem zweiten Teil des Verbund-
projektes „futureSuN“ wurden so-
wohl verschiedene Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung und Optimierung 

der Bestandsanlagen als auch zu-
kunftsfähige, größtenteils auf er-
neuerbaren Energien basierende 
Energieversorgungssysteme unter-
sucht, um so unter Berücksichtigung 
aktueller energiewirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen ökonomisch, 
ökologisch und technisch sinnvolle 
Handlungsempfehlungen für die Re-
alisierung zukünftiger SuN-Anlagen 
geben zu können.

Vorgehen
Zunächst werden von den Projekt-
partnern einheitliche Bewertungskri-
terien und Bilanzräume festgelegt. 
Während die Bilanzräume der Be-
standsanlagen dabei ausschließlich 
die Wärmeversorgung berücksich-
tigten, umfassen die Bilanzräume 
der ebenfalls untersuchten innova-
tiven zukunftsfähigen Konzepte die 
gekoppelte Wärme- und Stromver-
sorgung. Dadurch soll die aktuelle 
energiewirtschaftliche Situation ge-
eignet abgebildet werden. Um ei-
nen direkten Vergleich der Anlagen 
untereinander zu ermöglichen, wer-
den unter anderem mehrere Bewer-
tungskriterien zu einer ökologischen 
Bewertungsgröße zusammengefasst. 
Diese besteht aus dem solarthermi-
schen Deckungsanteil, dem relati-
ven kumulierten Energieverbrauch 
und den spezifischen CO2-Emissio-
nen. Der Zielwert des letzteren Be-
wertungskriteriums beträgt < 1 t pro 
Person und Jahr und ist zum Errei-
chen der Klimaschutzziele einzuhal-
ten. Er ist daher das entscheidende 
Kriterium für die Beurteilung der Zu-
kunftsfähigkeit der innovativen Anla-
genkonzepte. 

Bild 1: Seit 1995 in Deutschland errichtete solarunterstütze Nah-
wärmeversorgungsanlagen mit Langzeitwärmespeicherung
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Im nächsten Schritt werden für einen 
Teil der Bestandsanlagen Simula-
tionen zur Abbildung des realen 
Anlagenbetriebs durchgeführt, um 
daraus individuelle energetische 
und/oder wirtschaftliche Optimie-
rungspotentiale und entsprechende 
effizienzsteigernde Maßnahmen ab-
zuleiten. Die mit der Simulations-
umgebung TRNSYS erstellten Simu-
lationsmodelle werden im Vorfeld 
anhand der Monitoringdaten über 
einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren 
evaluiert, angepasst und insbeson-
dere in Hinblick auf ihre Genauig-
keit verbessert. 
In einem weiteren Teil des Projektes 
werden zukunftsfähige Energiever-
sorgungskonzepte für zwei Referenz-
szenarien entwickelt und verglichen. 
Die Szenarien bilden repräsentative 
Quartiere im neugebauten urba-
nen und im bestehenden ländlichen 
Raum ab. 
Ergebnisse
Bewertung: Bild 2 zeigt die Dar-
stellung der ökologischen Bewer-
tungsgrößen zum Vergleich der acht 
Bestandsanlagen in einem Netzdia-
gramm. Dabei sind die Achsen so 
skaliert, dass die erstrebenswerte 
Größe des jeweiligen Ergebnisses 
außen liegt. Somit ist rein qualitativ 
das Überstreichen einer großen Flä-

che im Netzdiagramm erstrebens-
wert. Besonders positive ökologische 
Eigenschaften zeigen demnach die 
Anlagen in München (Ackermann-
bogen), Crailsheim und Rostock. 
Eine quantitative Aussage kann auf-
grund der stark von der Achsenska-
lierung abhängigen Fläche jedoch 
nicht getroffen werden.
Optimierung und Effizienzsteigerung: 
Aufgrund der teilweise grundlegend 
unterschiedlichen Anlagengrößen, 
Energieerzeugungstechnologien und 
/oder Verbrauchersysteme unter-
scheiden sich sowohl die Optimie-
rungspotentiale als auch die daraus 
folgenden Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung der einzelnen Bestands-
anlagen wesentlich. Ein Aspekt der 
Optimierung, der auf mehrere der 
untersuchten Anlagen angewendet 
werden kann, ist die Nutzung des 
Langzeitwärmespeichers als sai-
sonaler Multifunktionsspeicher. Im 
heutigen energiewirtschaftlichen 
Rahmen können so nicht nur solar-
thermische Wärmegewinne gespei-
chert, sondern z. B. die Betriebsfüh-
rung von KWK-Anlagen verbessert 
oder auch die Nutzung von sola-
rem Überschussstrom mittels „Po-
wer-to-Heat“ Technologien ermög-
licht werden. Dadurch kann sowohl 
für den Bestand als auch für zukünf-

tige SuN-Konzepte ein geringerer 
Wärmepreis und eine Reduzierung 
der Emissionen erreicht werden.
Zukunftsfähige SuN-Anlagen: Aus-
gewählte zukunftsfähige Energiever-
sorgungskonzepte mit einem großen 
Anteil erneuerbarer Energien und 
dem Einsatz von Langzeitwärmespei-
chern werden miteinander vergli-
chen. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht 
der untersuchten, zukunftsfähigen 
Konzepte.
Das System „Kalte Nahwärme“ bietet 
durch sein niedriges Temperaturni-
veau insbesondere eine interessante 
Lösung für ländliche Siedlungen, da 
dort durch die vergleichsweise gerin-
ge Anschlussdichte eine Reduzierung 
der Wärmeverluste des Verteilnetzes 
ein hohes Energieeinsparpotential 
bietet. Städtische Quartiere zeich-
nen sich durch einen signifikanten 
Kältebedarf z. B. im Gewerbe aus. 
Mit einer geeigneten Kopplung di-
verser Technologien wird im Konzept 
„Energiequellenmix“ eine kombi-
nierte Wärme-, Kälte- und Strom-
versorgung ermöglicht. Dass die 
Kombination aus Photovoltaik und 
Wärmepumpe mit Solarthermie 
unter bestimmten Voraussetzungen 
konkurrieren kann, wird mit Konzept 
dem „ST-PV-Kombination“ belegt.

Bild 2: Darstellung ökologischer Bewertungsgrößen der Bestandsanlagen
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Das Konzept „Power-to-Heat-Quar-
tier“ basiert auf der Kombination 
von Photovoltaikanlagen mit Wär-
mepumpen, wodurch sich insbeson-
dere beim gegenwärtigen Strom-
mix eine signifikante Reduzierung 
der CO2-Emissionen ergibt. Recht-
lich herausfordernd ist jedoch der 
Betrieb eines lokalen Stromnetzes 
(Arealnetz), weshalb hier die detail-
lierte Untersuchung der Betriebs-
führung im Vordergrund steht. In 
einem sechsten Konzept, dem „Po-
wer-to-Gas Quartier“ wird hinter-

fragt, wie die zukünftige Produktion 
von Wasserstoff den Klimaschutz im 
Quartier noch weiter vorantreiben 
kann.
Sämtliche untersuchte Konzepte wei-
sen spezifische Vor- und Nachteile 
auf. Die Ergebnisse der für die Ener-
gieversorgung des städtischen Neu-
bau-Quartiers untersuchten Kon-
zepte sind in Bild 3 und für die des 
ländlichen Bestandsquartiers in Bild 
4 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass 
keines der verglichenen Konzepte 
auf Basis einer kombinierten ökolo-
gischen und ökonomischen Betrach-
tung eindeutig präferiert werden 

kann. Die Konzepte bieten jedoch 
individuelle Antworten auf ein brei-
tes Spektrum von Anforderungen 
der zukünftigen Energieversorgung. 
Allgemein gilt, dass die große Her-
ausforderung der Energiewende im 
Bereich Wohnen nicht im Neubau, 
sondern im Bestand liegt.
Der Vergleich der Konzepte wird 
für einen Eigenversorgungsgrad 
von 50% angestellt. Da die Pro-
duktion von Wasserstoff in Konzept 
6 „P2G-Quartier“ nicht primär der 
Eigenversorgung des Quartiers 

dient, sondern der Wasserstoff u. a. 
im Mobilitätssektor verwendet wird, 
wird das Konzept in diesen Vergleich 
nicht mit aufgenommen.
Generelles: Mit SuN-Anlagen mit 
saisonalen Wärmespeichern kön-
nen CO2-Emissionen von 0,7t 
pro Person und Jahr bei CO2-Ver-
meidungskosten von unter 100 €/
tCO2 erreicht werden. Mit Hilfe 
der Schlüsseltechnologie — dem 
saisonalen Multifunktionsspeicher, 
welcher die Möglichkeit eröffnet 
verschiedene Energieerzeugungs-
systeme zu kombinieren — können 
außerdem erneuerbare Eigenversor-

gungsanteile von bis zu 70% kosten-
günstig erreicht werden. Dies gelingt 
allerdings nur, wenn passend zu den 
heutigen Rahmenbedingungen der 
gekoppelte Bilanzraum – Strom und 
Wärme – betrachtet wird. In Ver-
bindung mit erneuerbarem Strom 
und synthetischen Brennstoffen wie 
Wasserstoff lassen sich zukünftig zu-
sätzliche Potentiale für eine weitere 
CO2-Reduktion realisieren. 
Um einen vollständigen Ersatz fos-
siler Energieträger im Bereich Woh-
nen zu erreichen, muss das Flächen-

potential für erneuerbare Energien, 
d.h. die energetische Nutzung von 
Dach- und Fassadenflächen in 
Quartieren, möglichst vollständig 
ausgeschöpft werden. 
Ausblick
Um die verfügbaren Technologien 
und zukunftsfähigen Konzepte lang-
fristig am Markt zu etablieren, wird 
im Rahmen des Verbundprojek-
tes ein Förderprogramm für „100 
SuN-Anlagen mit saisonalem Mul-
tifunktionswärmespeicher“ vorge-
schlagen. 

Tabelle 1: Untersuchte zukunftsfähige Energieversorgungskonzepte

Nr. Kurztitel Langtitel Institut Kurzbeschreibung
K1 Kalte Nahwärme Kaltes Wärmenetz mit

dezentralen Wärme-
pumpen

IGTE Bereitstellung einer Wärmequelle für dezentra-
le Wärmepumpen durch ein kaltes Wärmenetz, 
einhergehend mit reduzierten Wärmeverlusten im 
Nahwärmenetz

K2 Dänisches System Dänisches System IGTE In Dänemark häufig umgesetztes „standardisier-
tes“ solares Nahwärmenetzes mit Heißwasser-Erd-
beckenspeicher als Langzeitwärmespeicher

K3 Energiequellenmix Kombinierte Wärme-, 
Kälte- und Stromver-
sorgung im Quartier

SIZ EGS Aufzeigen einer klimaneutralen Versorgungsmög-
lichkeit von Neubauquartieren mit Wärme, Kälte 
und Strom durch Kombination mehrerer Techno-
logien und EE-Quellen

K4 ST-PV-Kombination Ergänzung von solar-
thermischer  Nahwär-
meversorgung durch 
PV+LWP

ZAE Optimiertes Zusammenspiel von Solarthermie (ST) 
und PV+Luftwärmepumpe (LWP)
Variation Einspeisepunkt PV+LWP
Auswirkungen auf den ST-Ertrag

K5 P2H-Quartier Power-to-Heat 
Quartier

SIZ 
energie+

Vergleich P2H-Anwendungen und WP-Quellen, 
Potentiale für Regelenergie aufzeigen

K6 P2G-Quartier Power-to-Gas 
Quartier

SIZ 
energie+

Nutzung und saisonale Speicherung der Abwärme 
aus Elektrolyseur und Brennstoffzelle im Quartiers-
kontext
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Hiermit sollten notwendige Pla-
nungssicherheiten verbessert, An-
reize geschaffen und eine deutliche 
Kostendegression erreicht werden. 
Eines der zentralen Ziele des För-
derprogramms sollte die tech-
nisch-wissenschaftliche Begleitung 
von Bau und Betrieb der Anlagen 
sowie Speicher sein, um so weitere 
techno-ökonomische Optimierungs-
potentiale zu identifizieren. 
Im Forschungsprojekt „Sol4City“ wird 
am IGTE gegenwärtig das Konzept 
„Kalte Nahwärme“ intensiv wissen-
schaftlich behandelt und weiter-
entwickelt. Die hierbei berücksich-
tigten Technologien sind sowohl 
Wärmepumpen als auch photovol-
taisch-thermische (PVT) Kollektoren, 
welche über kalte Nahwärmenetze 
in Kombination mit Latent- bzw. Eis-
speichern betrieben werden. Neben 
detaillierten Betrachtungen des dy-
namischen Verhaltens eines Ver-
such-Eisspeichers im Realmaßstab 
am IGTE der Universität Stuttgart 

werden verschiedene in-situ Anlagen 
technisch-wissenschaftlich begleitet.
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Skalierung des Diffusions-Absorptons-
kälteprozesses mit Plattenaustreiber
Johannes Brunder

Einleitung
Der Diffusions-Absorptionskältepro-
zess wird ausschließlich durch Wär-
mezufuhr angetrieben. Es sind keine 
mechanisch bewegten Bauteile ver-
baut, sodass der Prozess langlebig 
ist und nahezu geräuschfrei arbei-
tet. Aktuell wird der Diffusions-Ab-
sorptionskälteprozess hauptsächlich 
im kleinen Kälteleistungsbereich in 
Hotel- und Campingkühlschränken 
eingesetzt. In vorangegangenen 
Forschungsprojekten wurden bereits 
erste Schritte unternommen, den 
Diffusions-Absorptionskälteprozess 
mit solarthermischem Antrieb in grö-
ßeren Kälteleistungsbereichen um-
zusetzen [1]. In diesem Forschungs-
projekt wird dazu ein neuartiges 
Austreiberkonzept, bestehend aus 
einem Plattenwärmeübertrager mit 
angeschlossenem Thermosiphon-
rohr, verwendet. Ziel ist es, die Kälte-
leistung der Diffusions-Absorptions-
kältemaschine in den Bereich von 1 
bis 2 kW zu steigern. 
Hintergrund
Eine Diffusions-Absorptionskälte-
maschine (DAKM) wird mit einem 
Arbeitsmittelgemisch bestehend 
aus Kältemittel, Lösungsmittel und 
einem Hilfsgas betrieben. In diesem 
Fall wird das Arbeitsmittelgemisch 
Ammoniak-Wasser und das Hilfgas 
Helium verwendet. Im Gegensatz zu 
anderen Kältekreisprozessen liegt in 
der DAKM im gesamten System der 
gleiche Absolutdruck vor, das Kälte-
mittel kann somit nicht durch Dros-
selung auf einen niedrigeren Druck 
verdampft werden. Die Kälteleis-
tung der DAKM entsteht, indem der 
Partialdruck des Kältemittels lokal 
durch das Hilfsgas gesenkt wird und 
so eine Verdunstung des Kältemittels 

trotz gleichem Absolutdruck stattfin-
den kann.
Angetrieben wird die DAKM zum 
einen durch eine Thermosiphon-
pumpe. In die Thermosiphonpumpe 
tritt eine reiche Lösung, bestehend 
aus einem hohen Anteil Ammoniak 
und Wasser, ein. Durch Wärme-
zufuhr kommt es zur partiellen Ver-
dampfung, sodass Ammoniakdampf 
und arme Lösung entstehen. Durch 
die gesenkte mittlere Dichte und die 
Auftriebskräfte des Dampfes wird die 
Lösung nach oben gefördert. 

Zum anderen wird die DAKM durch 
den Hilfsgasumlauf angetrieben, da 
sonst der Verdunstungsprozess nach 
kurzer Zeit zum Erliegen kommen 
würde. Der Hilfsgaskreislauf wird 
einzig durch den Dichteunterschied 
zwischen Gas mit einem hohen Am-
moniakanteil (reiches Gas) und Gas 
mit einem niedrigen Ammoniakan-
teil (armes Gas) angetrieben. Durch 
die Verdunstung entsteht ein reiches 
Gas, welches aufgrund seiner höhe-
ren Dichte hinab zum Reservoir sinkt. 

Bild 1: Prozessschaubild einer Diffusions-Absorptionskältemaschine 
mit Plattenaustreiber
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Im Absorber, durch welchen das rei-
che Gas hinaufsteigt, absorbiert die 
arme Lösung Ammoniak aus dem 
Gas. Es entsteht reiche Lösung und 
armes Gas. Das arme Gas steigt hi-
nauf zum Verdunster, in welchem es 
Verdunstung ermöglicht und erneut 
mit Ammoniakdampf beladen wird. 
Das neue Austreiberkonzept beste-
hend aus Plattenwärmeübertrager 
und Thermosiphonrohr bietet den 
Vorteil, dass die wärmeübertragende 
Fläche unabhängig vom Thermosi-
phonrohr gesteigert werden kann und 
so größere Heizleistungen dem Pro-
zess zugeführt werden können. Dies 
ist die Voraussetzung, um die Käl-
teleistung zu steigern und trotzdem 
eine kompakte Anlage zu erhalten.   
Vorgehen
Im Forschungsvorhaben wird in ei-
nem ersten Schritt die Austreiberein-
heit auf einem separaten Prüfstand 
entwickelt. Dazu wird der Lösungs-
mittelkreis der DAKM bestehend aus 
Reservoir, Lösungsmittelwärmeüber-
trager, Thermosiphonpumpe, Ab-
scheider, Dephlegmator und Kon-
densator gebildet. Zur Bewertung 
der Funktionsweise wird der Dampf-
massenstrom sowie die geförderte 
arme Lösung mittels Coriolis-Mess-
geräten gemessen. Ziele dieser ex-
perimentellen Untersuchungen sind 
die Auslegung einer geeigneten 
Kombination aus Plattenwärmeüber-
trager und Förderrohr, eine Opti-
mierung der Wärmerückgewinnung 
und die Auslegung des Dephlegma-
tors zur Aufkonzentration des Kälte-
mittels. Unterstützt werden die expe-
rimentellen Untersuchungen durch 
eine simulative Vorauswahl, wofür 
die Thermosiphonpumpe mittels Im-
pulsbilanzen modelliert wird. 
In den darauffolgenden Projektjah-
ren wird der Hilfsgaskreislauf, wel-

cher bereits als limitierender Faktor 
identifiziert worden ist [2], hin zu 
einem größeren Hilfsgasvolumen-
strom entwickelt. Dazu wird zum 
einen ein strömungsmechanisches 
Simulationsmodell aufgebaut und 
zum anderen der Hilfsgasvolumen-
strom mittels nicht invasivem Ultra-
schallverfahren kontinuierlich ge-
messen. 
Nach der Entwicklung in Teilsyste-
men wird zum Abschluss des Pro-
jekts die neue Austreibereinheit in 
die DAKM integriert. 
Ergebnisse
Zum aktuellen Zeitpunkt ist der 
Funktionsnachweis des neuartigen 
Austreiberkonzepts mit dem Arbeits-
mittelpaar Ammoniak-Wasser er-
bracht. Es wurde die Abhängigkeit 
der Förderung vom Systemdruck 
sowie dem Ammoniakmassenanteil 
der Lösung untersucht. Nach ei-
nigen Optimierungsschritten kann 
nun ein dauerhafter Betrieb der Aus-
treibereinheit, ohne dass die Förde-
rung zum Erliegen kommt, garantiert 
werden [3]. Bild 2 zeigt exemplarisch 
eine Förderkennlinie der neuartigen 
Austreibereinheit. Diese zeigt das 
Verhältnis aus gebildeter Kältemittel-
dampfmenge und geförderter armer 

Lösung. Durch fünffache Wiederho-
lung des Versuchs kann ein 95%iger 
Vertrauensbereich eingegrenzt wer-
den. Im Folgenden kann nun die 
zugeführte Heizleistung sukzessive 
erhöht und so die Austreibereinheit 
für eine leistungsskalierte DAKM ent-
wickelt werden.
Danksagung
Das Forschungsvorhaben wird von 
der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) im Rahmen eines Promo-
tionsstipendiums finanziert und dar-
über hinaus großzügig unterstützt. 
Literatur
[1]SCHMID, F. Entwicklung einer direkt 
solarthermisch angetriebenen Diffusi-
ons-Absorptionskältemaschine. Disser-
tation. Stuttgart, 2016.
[2] SCHMID, F. und K. SPINDLER. Expe-
rimental investigation of the auxiliary gas 
circuit of a diffusion absorption chiller 
with natural and forced circulation [on-
line]. International Journal of Refrigera-
tion, 2016, 70, 84-92. Verfügbar unter: 
doi:10.1016/j.ijrefrig.2016.07.012
[3] BRUNDER, J., K. SPINDLER und K. 
STERGIAROPOULOS. Untersuchung 
der Austreibereinheit einer Diffusi-
ons-Absorptionskältemaschine mit Plat-
tenaustreiber. In: DKV Tagung 2020.

Bild 2: Förderkennlinie der neuartigen Austreibereinheit mit 
Vertrauensbereich 
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Bedarfsgerechte Kühlung von 
Schaltschränken
Daniel Haag,
Wolfgang Heidemann

Motivation
Die fortschreitende Automatisie-
rung im industriellen Umfeld führt 
zu einer zunehmenden Vernetzung 
aller Teilprozesse bei gesteigerter 
Komplexität und Packungsdichte 
der eingesetzten Steuerungstechnik. 
Auftretende Anlagenausfälle sind 
oft thermisch bedingt und verursa-
chen kostenintensive Stillstände der 
gesamten Fertigungslinie. Deshalb 
werden Schaltschränke, welche die 
relevante Steuerungstechnik enthal-
ten, in der Regel - durch Kompres-
sionskältekühlgeräte - aktiv gekühlt. 
Obgleich die Relevanz des Themas 
bekannt ist, erfolgt in der industriel-
len Praxis die thermische Auslegung 
von Schaltschränken ausschließlich 
mit Grobstrukturmodellen. Diese 
Modelle gehen von einer kalorisch 
gemittelten Innenlufttemperatur im 
Schaltschrank aus. Mit Grobstruk-
turmodellen können jedoch keine 
Aussagen zur Temperaturverteilung 
im Schaltschrank und den auftreten-
den Bauteiltemperaturen getroffen 
werden. Wenig verlässliche Berech-
nungsergebnisse und ein weit ver-
breitetes Sicherheitsdenken der An-
lagenbetreiber führen häufig zu einer 
Überdimensionierung der eingesetz-
ten Kompressionskältekühlgeräte. 
Hieraus resultieren ein überhöhter 
Energieverbrauch und gesteigerte 
Betriebskosten der Anlage. Dieser 
Entwicklung kann entgegengesteu-
ert werden, indem Methoden aus 
der Strömungssimulation (Com-
putational Fluid Dynamics (CFD)) 
für die thermische Auslegung von 
Schaltschränken verwendet werden. 
Entsprechende Vorarbeiten wur-

den in [1] geleistet. Nachfolgend 
soll gezeigt werden, dass durch die 
thermische Auslegung von Schalt-
schränken mit einem Feinstruktur-
modell (CFD) - bei detaillierter 
Kenntnis der Betriebsbedingungen 
- bedarfsgerechte Kühlkonzepte ent-
wickelt werden können, die gegen-
über derzeit üblichen Kühlkonzepten 
einen erheblich reduzierten Energie-
bedarf aufweisen.
Betriebsbedingungen eines 
Schaltschrankes
DIN EN 61439 [2] stellt das Regel-
werk zur thermischen Schaltschrank-
auslegung dar. Maßgeblich für die 
thermische Auslegung von Schalt-
schränken sind folgende Einflussfak-
toren / Betriebsbedingungen: 
• Die in einem Schaltschrank frei-

werdende thermische Verlustleis-
tung PV [W] 

• Der Gleichzeitigkeitsfaktor 
ƒGZ [-], der berücksichtigt, dass 
nicht alle elektrischen Kompo-
nenten zeitgleich unter voller 
Last betrieben werden

• Die Umgebungstemperatur 
ϑUmg [°C], welche die Wärme-
übertragung durch freie Kühlung 
an die Umgebung bestimmt

• Die Aufstellsituation (freiste-
hend, einseitig-verblockt, beid-
seitig-verblockt, etc.), die den 
Wärmedurchgangskoeffizient an 
die Umgebung beeinflusst.

Wie gut das Temperaturfeld in einem 
Schaltschrank durch ein numerisches 
Modell beschrieben wird, hängt ne-
ben der Realitätsnähe des Modells 
maßgeblich von den Eingangsdaten 
des Modells ab. Das Feinstruktur-
modell (OpenFOAM) weist für einen 
Schaltschrank unter Laborbedin-
gungen eine typische Genauigkeit 

< 2 K im freien Luftvolumen auf. 
Hierbei sind die Betriebsbedingun-
gen sehr genau bekannt, da diese 
am Versuchsstand regelbar sind. In 
der Praxis ist dies jedoch nicht der 
Fall. Nachfolgend soll anhand eines 
Praxisfalles gezeigt werden, welchen 
Einfluss die Betriebsbedingungen 
auf das Berechnungsergebnis und 
damit die Temperaturverteilung im 
Schaltschrank haben. Dabei soll die 
Aufstellsituation nicht weiter betrach-
tet und im Folgenden vom einfachs-
ten Fall eines freistehenden Schalt-
schrankes ausgegangen werden. 
Verlustleistungsverteilung
Die in einem Schaltschrank freiwer-
dende thermische Verlustleistung be-
rechnet sich für eine Anzahl von N 
Bauteilen zu:
In der industriellen Praxis wird meist 
nur ein globaler Gleichzeitigkeitsfak-
tor ƒGZ vergeben (Formel 1a). Hier-
bei handelt es sich immer um einen 

Schätzwert, da der genaue Zahlen-
wert unbekannt ist. Praxismessungen 
haben jedoch gezeigt, dass es sinn-
voll ist, für jede Komponente einen 
einzelnen Gleichzeitigkeitsfaktor zu 
vergeben (Formel 1b). Das Vorge-
hen kann vereinfacht werden, wenn 
für einzelne Bauteilgruppen – wie 
Frequenzumrichter, Schütze, Steue-
rungstechnik, etc. – je ein identi-
scher Zahlenwert verwendet wird. In 
Bild 1 ist gezeigt, welchen Einfluss 
die freiwerdende thermische Verlust-
leistung auf das Temperaturfeld im 
Schaltschrank hat.
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Dabei wird der Fall der freien Küh-
lung - ohne zusätzliche Kühltechnik 
- betrachtet (ϑUmg =25°C). Hierbei 
sind die Gleichzeitigkeitsfaktoren 
von 100% (PV=500 W) und 40% 
(PV=200 W) dargestellt. Der mo-
dellierte Schaltschrank entspricht 
einem Schaltschrank, an dem - für 
verschiedene Kühlkonzepte - In-
situ-Messungen der Temperatur 
durchgeführt werden. Der Zahlen-
wert ƒGZ=40% wird basierend auf 

diesen Praxismessungen bestimmt 
und repräsentiert damit den tatsäch-
lichen Zustand des Schaltschranks. 
Eine Betrachtung von Bild 1 zeigt, 
dass die Temperaturfelder sich für 
die dargestellten Verlustleistungsver-
teilungen grundlegend unterschei-
den. Bei dem dargestellten Fall einer 
Umgebungstemperatur von 25°C 
kann der Schaltschrank problemlos 
bei freier Kühlung betrieben werden. 
Fehlt dem Anlagenplaner jedoch die 
Information über den stark reduzier-
ten Gleichzeitigkeitsfaktor wird die-
ser basierend auf dem berechneten 
Temperaturfeld - bzw. dem Rechen-
ergebnis des Grobstrukturmodells - 
für ƒGZ=100% eine aktive Kühlung 
mittels eines Kompressionskältekühl-
geräts vorsehen. Die kleinste markt-
übliche Einheit hat eine Nennkühl-
leistung von 1 kW. Abhängig von 
der Parametrisierung des Gerätes 
und der Positionierung des Tempera-
turfühlers für die Regelung wird sich 
trotz des moderaten Temperatur-
niveaus im Schaltschrank eine nicht 
unerhebliche Laufzeit des Kühlge-
rätes einstellen. Hinzu kommt, dass 
ein handelsübliches Kühlgerät die 
angesaugte Luft permanent umwälzt 
und so auch bei nicht-aktivem Kom-
pressor für den Ventilator eine Leer-
laufleistung von 100 W oder größer 
aufweist. 

Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur hängt 
vom Aufstellort des Schaltschranks 
ab und kann in der Regel nicht be-
einflusst werden. Aus Praxismessun-
gen ist bekannt, dass die Temperatur 
in Fertigungshallen selbst in Deutsch-
land im Sommer auf 35...40°C stei-
gen kann. Für den Fall der freien 
Kühlung geht eine Erhöhung der 
Umgebungstemperatur linear auf 
die Innenlufttemperatur über. Die 
maximal zulässige Temperatur ei-

ner elektrischen Steuerungskompo-
nente hängt von deren konkretem 
Typ ab, liegt in der Regel aber bei 
45...50°C. Für den in Bild 1 gezeig-
ten Fall mit PV=200 W resultieren 
damit im Sommer unter Umständen 
unzulässig hohe Temperaturen. Eine 
Möglichkeit, die Temperaturvertei-
lung im Schaltschrank zu verbessern 
- ohne ein Kompressionskältekühl-
gerät einzusetzen - stellt ein Um-
luftgebläse dar. Ein Umluftgebläse 
besteht aus 3 parallel angeordneten 
Lüfterelementen und wird auf der 
Rückseite des Verdrahtungsrahmens 
angebracht. Das in Schaltschränken 
eingesetzte Umluftgebläse (AirBLO-
WER) stellt - wie in Bild 2 gezeigt - 
eine Zirkulationsströmung um den 
Verdrahtungsrahmen her. Dabei 
werden auftriebsbedingte Tempera-
turschichtungen aufgelöst und der 
Schaltschrank kann auch bei erhöh-
ten Umgebungstemperaturen ohne 
Kompressionskältekühlgerät betrie-
ben werden. Bild 3 zeigt den Einfluss 
der Umgebungstemperatur auf das 
Temperaturfeld im Schaltschrank, 
wenn ein Umluftgebläse zur Bauteil-
kühlung eingesetzt wird.

Bild 1: Schnitt durch das Tempe-
raturfeld in einem Steuerungs-
schrank für Gleichzeitigkeits-
faktoren ƒGZ von 100% und 40% 
(freie Kühlung, ϑUmg=25 °C)

Bild 2: Zirkulationsströmung um 
Verdrahtungsrahmen bei Ver-
wendung eines Umluftgebläses
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Dabei wird zwischen der ermittelten 
maximalen Umgebungstemperatur 
von 38°C und der durchschnittlichen 
Jahresmitteltemperatur von 25°C 
unterschieden. Durch das Umluft-
gebläse werden die vertikalen Luft-
schichtungen in der linken Hälfte des 
Schaltschrankes aufgelöst. In diesem 
Bereich sind vor allem Steuerungs-
komponenten platziert, die eine ver-
gleichsweise geringe thermische Ver-
lustleistung abgeben. Diese Bauteile 
können auch bei einer Umgebungs-
temperatur von 38°C ausfallsicher 
betrieben werden, da die anliegen-

de Innenlufttemperatur unter dem 
kritischen Wert von 45°C bleibt. In 
der rechten Seite des Schaltschran-
kes sitzen der Frequenzumrichter 
(unten) und das Netzteil (oben) in ei-
ner Wärmeblase. Diese Bauteile ge-
ben zusammen 77% der Gesamtver-
lustleistung ab, die im Schaltschrank 
frei wird. Für das Netzteil sind Tem-
peraturen bis zu 70°C zulässig. Der 
Frequenzumrichter ist intern aktiv be-
lüftet und darf damit auch in erhöh-
ten Temperaturbereichen betrieben 
werden. Damit ist das untersuchte 
Kühlkonzept mit Umluftgebläse auch 
bei einer Umgebungstemperatur 
von 38°C anwendbar. Anzumerken 
ist, dass diese Betriebsbedingungen 
maximal temporär im Sommer für 
wenige Stunden am Tag auftreten 
dürfen. Der Regelfall sind auch im 
Sommer Umgebungstemperaturen 
im Bereich von 30°C. Damit stellt 
die Kombination von freier Kühlung, 
gezielter Bauteilanordnung und re-
gelbarem Umluftgebläse ein be-
darfsgerechtes Kühlkonzept dar. Mit 
diesem kann ein Schaltschrank auch 
bei temporär erhöhten Umgebungs-
temperaturen energieeffizient und 
ausfallsicher betrieben werden. 

Einsparpotential und Ausblick
Der im vorangegangenen Abschnitt 
beschriebene Praxisfall stellt einen 
typischen Steuerungsschrank dar, 
wie dieser in gängigen Automati-
sierungsanwendungen (z.B.  Mon-
tagestationen) zum Einsatz kommt. 
Bezogen auf die freiwerdende Ver-
lustleistung stellt dieses Anwen-
dungsbeispiel den unteren Leis-
tungsbereich von Schaltschränken 
dar. Für Schaltschränke mit einer 
größeren freiwerdenden Gesamt-
verlustleistung ist der Einbau eines 
Kompressionskältekühlgerätes not-
wendig. Trotz Einbau eines Kühlge-
rätes kann die Temperaturverteilung 
in Schaltschränken inhomogen sein. 

Bereiche des Schaltschrankes, die 
zwischen Ein- und Auslassöffnung 
des Kühlgerätes liegen, sind in der 
Regel gut durchströmt und auf nied-
rigem Temperaturniveau. Treten je-
doch Strömungstotgebiete auf, kann 
das Temperaturniveau dort erheb-
lich höher liegen als im Hauptströ-
mungsbereich des Kühlgerätes. Um 
das Temperaturniveau in Strömungs-
totgebieten zu senken, muss im zeit-
lichen Mittel erheblich mehr Kühl-
leistung aufgewandt werden, was 
sich in einer längeren Laufzeit des 
Kühlgerätes (Kompressor) äußert. 
Abhängig von der Laufzeitreduktion 
des Kühlgerätes in min/h liegt hier 
ein erhebliches Einsparpotential vor. 
Zur Quantifizierung des Einspar-
potentials soll ein Schaltschrank mit 
700 W wirksamer Verlustleistung 
(z.B. Antriebsschrank mit 2 Fre-
quenzumrichtern) betrachtet wer-
den, der mit einem gängigen Kom-
pressionskältekühlgerät mit 1,5 kW 
Nennkühlleistung (EER = 2,24 bei 
L35 L35) ausgerüstet ist. Eine Lauf-
zeitreduktion um 5 min pro Stunde 
bedeutet bei einem Fertigungsab-
lauf im 2-Schichtbetrieb eine Ende-
nergieeinsparung von 750 kWh pro 
Jahr. Unter Berücksichtigung, dass 
ein einziger Fertigungsabschnitt aus 
einer Vielzahl von Schaltschränken 
mit Kühlgeräten besteht und die 
Laufzeit von Anlagen meist in Jahr-
zenten gemessen wird, ergibt sich 
hieraus der Rahmen für eine signi-
fikante Endenergieeinsparung. Bei 
Betrachtung einer Anlagenlaufzeit 
von 10 Jahren und einer typischen 
Schaltschrankzahl von 500 (z.B. in 
einem Presswerk) resultiert unter 
gleichen Bedingungen zur Laufzeit-
reduktion eine Endenergieeinspa-
rung von 3.750 MWh. Die genannte 
Laufzeitreduktion des Kompressions-
kältekühlgeräts ist durch eine verän-
derte Regelstrategie umsetzbar. 

Bild 3: Schnitt durch das Tempe-
raturfeld in einem Steuerungs-
schrank für Umgebungstempera-
turen  ϑUmg von 38°C und 25°C 
(Umluftgebläse, PV=200 W)
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Bei den Berechnungen ist ange-
nommen, dass eine Regeleinheit 
das Kühlgerät und ein Umluftge-
bläse steuert. Durch das Umluftge-
bläse und die sich einstellende Zir-
kulationsströmung können die trotz 
Kühlgerät vorhandenen Tempera-
turschichtungen aufgelöst werden. 
Dabei weist das Umluftgebläse nur 
eine durchschnittliche Leistungsauf-
nahme von 20 W auf. Durch die 
angewandte Regelstrategie wer-
den Leerlaufphasen des Kühlgeräts 
vermieden, da die Luftumwälzung 
durch das Umluftgebläse erfolgt.
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Bestimmung der Wärmeverluste von 
Warmwasserspeichern im Rahmen der EU-
Energieeffizienz-Kennzeichnung

Stephan Bachmann, 
Stephan Fischer

Einleitung
Entsprechend der europäischen 
Richtlinie 2010/30/EU vom 
06.09.2013 dürfen Heizgeräte als 
energieverbrauchsrelevante Produk-
te in der EU seit dem 26.09.2015 
nur verkauft werden, wenn sie mit 
entsprechenden Informationen ver-
sehen sind. Für Warmwasserspei-
cher sind die notwendigen Prüfun-
gen und Angaben in der Verordnung 
(EU) 812/2013 bzw. im Amtsblatt C 
207 der Europäischen Union vom 
03.07.2014 festgelegt. Danach 
müssen für Warmwasserspeicher bis 
zu einem Nennvolumen von 2.000 
l u. a. die Wärmeverluste angege-
ben werden. Zur Bestimmung der 
Wärmeverluste muss eine der euro-
päischen Normen EN 12977-3, EN 
12897, EN 15332 oder EN 60379 
angewandt werden. Da diese Nor-
men teilweise deutlich voneinander 
abweichende Verfahren heranzie-
hen, unterscheiden sich die Werte für 
die Wärmeverluste in Abhängigkeit 
von der verwendeten Norm. Im Rah-
men eines Projekts im Auftrag der 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) wird dies am 
Beispiel verschiedener Speicher und 
Speichergrößen untersucht.

Angewandte Normen
Die Normenreihe EN 12977 wurde 
zur Prüfung der thermischen Leis-
tungsfähigkeit von Solaranlagen im 
Rahmen eines komponentenorien-
tierten Prüfverfahrens entwickelt. 

Teil 3 der Normenreihe legt Prüfver-
fahren von Warmwasserspeichern 
fest, bei denen unterschiedliche 
Prüfsequenzen mit dem Speicher 
durchgeführt werden. Dabei wird 
der Speicher immer hydraulisch be- 
und entladen. Gemessen werden 
dabei die Ein- und Austrittstempera-
turen unmittelbar an den Speicher-
anschlüssen, der Volumenstrom und 
die Umgebungstemperatur. Die Aus-
wertung erfolgt mit einem mathema-
tischen Speichermodell, indem unter 
Verwendung eines Parameteridenti-
fikationsverfahrens die gewünsch-
ten Speicherkennwerte bestimmt 
werden. Neben dem Wärmeverlust 
können weitere Speicherkennwerte 
bestimmt werden, sodass auch die 
Berechnung des thermischen Ver-
haltens des gesamten Speichers in 
Verbindung mit dem Speichermodell 
möglich ist.
Die EN 12897, EN 15332 und EN 
60379 verwenden alle ein ähnli-
ches, aber gegenüber EN 12977 
gänzlich anderes Verfahren zur Be-
stimmung der Wärmeverluste von 
Warmwasserspeichern. Hier erfolgt 
keine hydraulische Be- oder Entla-
dung des Speichers. Stattdessen wird 
der Speicher bei einer Umgebungs-
temperatur von ca. 20 °C durch ein 
elektrisches Heizelement auf einer 
Temperatur von ca. 65 °C gehalten. 
Es wird dabei die elektrische Energie 
für einen Zeitraum von 24 h ermit-
telt, die nötig ist, um den Speicher 
auf dieser Temperatur zu halten. Die 
drei Normen unterscheiden sich da-
bei nur geringfügig durch die Rand-
bedingungen und die Auswertung.

Ergebnisse
Im Rahmen des o.g. Projekts wer-
den die Wärmeverluste von zwei 
bivalenten Trinkwasserspeichern 
mit einem Nennvolumen von 300 l 
und vier monovalenten Trinkwasser-
speichern mit einem Nennvolumen 
zwischen 120 l und 160 l nach EN 
12977/3:2018, EN 12897:2016 
und EN 15332:2007 sowie die re-
sultierenden Energieeffizienzklassen 
bestimmt. Da die EN 60379 nur 
für ausschließlich elektrisch beheiz-
te Speicher gilt, wird nach dieser 
Norm nicht geprüft. Zur Prüfung der 
Reproduzierbarkeit werden einige 
Prüfungen auch wiederholt durchge-
führt. Tabelle 1 zeigt die ermittelten 
Wärmeverluste in Watt für eine Tem-
peraturdifferenz von 45 K zwischen 
Speicher und Umgebung. Die Wie-
derholungsmessungen der Speicher 
A, B und C zeigen eine sehr gute 
Reproduzierbarkeit der Messun-
gen. Allerdings werden die Speicher 
zwischen den Messungen nicht ab- 
und wieder aufgebaut. Außerdem 
ist zu erkennen, dass die Prüfun-
gen nach EN 12897:2016 und EN 
15332:2007 zum gleichen Ergebnis 
führen, sofern für beide Messungen 
der gleiche Aufbau verwendet wird 
(Position des el. Heizstabs und des 
Speicher-Temperaturfühlers). Insbe-
sondere die EN 15332:2007 lässt 
hier noch größere Freiheiten zu als 
die EN 12897:2016. Allerdings gilt 
inzwischen die EN 15332:2020, 
die sich sehr eng an die EN 
12897:2016 anlehnt. Dies bedeutet 
auch, dass die Messungen nach EN 
12897:2016 und EN 15332:2020 
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zum gleichen Ergebnis führen. 
Die Ergebnisse ermittelt nach EN 
12977/3:2018 liegen zwischen 
8% und 42% höher als nach EN 
12897:2016 oder EN 15332:2007. 
Wie Tabelle 1 zeigt führt dies bei 
manchen Speichern auch zu einer 
anderen Energieeffizienzklasse. 
Der Hauptgrund hierfür liegt darin, 
dass der Speicher nach EN 12977-
3:2018 hydraulisch angeschlossen 

ist. Somit werden zusätzlich die Wär-
meverluste von vier Anschlüssen be-
rücksichtigt. Ein weiterer Grund liegt 
in den unterschiedlich großen Volu-
mina, die beheizt werden. Nach EN 
12977/3:2018 werden die Speicher 
wie im realen Einsatz über den in-
ternen Wärmeübertrager beladen, 
nach den anderen beiden Normen 
über ein elektrisches Heizelement, 
dessen Position um 15% relativer 
Höhe variieren darf. Um den Einfluss 
der Anschlüsse auf die Wärmeverlus-
te zu überprüfen, wird der Speicher 
E zusätzlich nach EN 12897:2016 
geprüft, dabei aber hydraulisch ent-
sprechend EN 12977/3:2018 an-
geschlossen. Somit weisen  die Wär-
meverluste statt 28,3 W einen Wert 

von 39,6 W auf. Dies liegt sehr nahe 
an dem nach EN 12977/3:2018 er-
mittelten Wert von 37,8 W.

Fazit 
Die vorgestellten Untersuchungen 
zeigen, dass die Zulassung ver-
schiedener Normen zur Ermittlung 
der Wärmeverluste der Speicher 
und zur Bestimmung der Energieef-
fizienzklasse nach Verordnung (EU) 

812/2013 problematisch ist, da 
nicht alle Verfahren zum gleichen 
Ergebnis führen. Die Messung nach 
EN 12977/3:2018 ist realitätsnä-
her, berücksichtigt auch den Einfluss 
von Anschlüssen und führt dadurch 
zu höheren Wärmeverlusten. Hier 
sollte dringend eine Methode zur 
Umrechnung der Werte zwischen 
den Normen entwickelt werden. Eine 
weitere Schwäche der Verordnung 
(EU) 812/2013 liegt im verwende-
ten Speichervolumen, das zur Be-
stimmung der Energieeffizienzklasse 
herangezogen wird. Da die Speicher 
oft nicht nutzbare Volumina (z.B. im 
unteren Teil) haben, wäre es besser, 
das nutzbare Speichervolumen statt 
des gesamten Speichervolumens für 

die Ermittlung der Energieeffizienz-
klasse zu verwenden. Zudem zeich-
net sich ein thermisch guter Speicher 
nicht nur durch geringe Wärmever-
luste aus. Deshalb sollten für eine 
ganzheitliche Bewertung der Spei-
cher auch die Leistungsfähigkeit der 
internen Wärmeübertrager und die 
thermische Schichtungsfähigkeit be-
wertet werden.
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Tabelle 1: Ergebnisse der Wärmeverlustmessungen in Watt bei einer Temperaturdifferenz von 45 K 
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Speicher EN 12977/3 Klasse EN 12897 Klasse EN 15332 Klasse

A: Bivalent, 300 l
96,8 
96,8 
96,3 

C
C
C

85,8 
84,2 
84,6 

C
C
C

84,2 C

B: Bivalent, 300 l
115,7
114,8
114,8

D
D
D

106,3
107,1
108,8

D
D
D

C: Monovalent, 120 l
55,8
55,4
55,8

C
C
C

39,2 
39,2 
39,2 

B
B
B

39,6
39,6
39,6

B
B
B

D: Monovalent, 160 l 67,1 C 56,3 B 56,3 B

E: Monovalent, 120 l 37,8 B 28,3 A 28,8 A

F: Monovalent, liegend,
    120 l

67,5 C 52,9 B 52,9 B
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Sorptive Gebäudekühlung
Henner Kerskes

Einleitung
Im Zuge sommerlicher Hitzewellen 
mit Temperaturrekorden und einem 
allgemein steigenden Komfortbe-
dürfnis in der Bevölkerung kommt 
innovativen Technologien zur Ge-
bäudekühlung eine große Be-
deutung zu. Zwar spielt derzeit die 
Wohnraumkühlung in Deutschland 
noch eine untergeordnete Rolle, die 
Entwicklung des Gebäudestandards 
hin zu Leichtbau mit geringen ther-
mischen Kapazitäten und hohen Ver-
glasungsanteilen wird jedoch mittel-
fristig zu steigendem Kühlbedarf 
führen, um den ebenfalls steigenden 
Komfortansprüchen Rechnung zu 
tragen. Hinsichtlich dieser Entwick-
lung ist es wichtig, einfache, umwelt-
schonende und gut integrierbare Lö-
sungen anzubieten, um dem Einsatz 
von elektrisch anspruchsvollen und 
Lärmemissionen verursachenden 
Zusatzgeräten vorzubeugen. Hier-

zu können z.B. auf dem Sorptions-
prinzip basierende Aggregate (Ab- 
und Adsorptionskältemaschinen) 
zur Kühlung eingesetzt werden. Das 
Prinzip der Verdunstungskühlung 
lässt sich ebenfalls zur Kühlung nut-
zen, wird aber derzeit noch nicht im 
Wohnungsbereich eingesetzt. 
Im Rahmen des Forschungsprojekts 
SolSpaces 2.0 [1] wird an der Ent-
wicklung eines vollständig solaren 
Heizsystems mit Langzeitwärme-
speicherung auf Sorptionsbasis ge-
arbeitet. So war es nahe liegend, 
auch den Aspekt der Gebäudeküh-
lung mit Hilfe von Adsorptionspro-
zessen zu untersuchen. Die zentrale 
Idee hinter dem Konzeptentwurf ist, 
den apparativen Aufwand möglichst 
gering zu halten und die Apparate 
technisch einfach und kostengünstig 
zu gestalten, um sie leicht in eine be-
stehende Lüftungsanlage integrieren 
zu können.   
So wurde ein Konzept zur Gebäude-
kühlung erarbeitet, das einen ad-

sorptiven Ansatz mit einer adiabaten 
Befeuchtung koppelt. Dabei wird die 
Verdunstungskühlung um eine vor-
geschaltete sorptive Trocknung er-
weitert, um so eine deutliche Erhö-
hung der Kälteleistung zu erreichen. 
Die Befeuchtung der Luft bis kurz vor 
den gesättigten Zustand erfolgt mit 
Hilfe von Ultraschallbefeuchtern. 
Bild 1 zeigt das entworfene und in 
einer Laboranlage umgesetzte An-
lagenschema. Zur Diskussion des 
Verfahrens sind in das Schema bei-
spielhafte Zustände der Luft durch 
Temperaturen und relative Feuchte 
beschrieben:   
Außenluft (30 °C, ϕ = 50 %) wird 
zunächst durch einen Adsorber ge-
leitet und getrocknet. Durch die 
frei werdende Adsorptionsenthal-
pie erwärmt sich die Abluft auf ca. 
50 °C und ist nun nahezu vollstän-
dig getrocknet (ϕ = 0 %). Sie wird 
im Anschluss in einem Luft/Luft-Wär-
meübertrager auf die anfängliche 
Temperatur von ca. 30 °C  zurück 

Bild 1: Anlagenschema
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gekühlt. Der trockenen Luft wird 
Wasser in Form eines feinen Ne-
bels zugeführt und so bis kurz vor 
ihre Sättigung befeuchtet. Dadurch 
sinkt die Temperatur um ca. 15 K 
ab. Mit dem nun etwa 15 °C küh-
len Luftstrom wird in einem zweiten 
Wärmeübertrager (idealer Weise der 
Wärmeübertrager der Lüftungsanla-
ge) angesaugte Außenluft von 30 °C 
auf ca. 18 °C gekühlt und als Zuluft 
dem Raum zugeführt. 
Die übertragene Kälteleistung ist di-
rekt proportional mit dem Luftvolu-
menstrom und kann – unabhängig 
von der Feuchte der Umgebungs-
luft – zwischen 1...2 kW geregelt 
werden. Da die Luftbefeuchtung im 
Abluftstrom stattfindet, treten keine 
hygienischen Probleme auf. 
Das Konzept wurde in einer Labor-
anlage umgesetzt und experimentell 
erprobt. Da es sich hier um sehr ein-
fache physikalische Zusammenhän-
ge handelt, liegen die erhaltenen 
Messwerte sehr nahe an den theore-
tischen Werten.  

Anschließend wurde das Verfahren 
in ein numerisches Modell überführt, 
um mit der Simulationssoftware 
TRNSYS den Nutzen der sorptiven 
Kühlung für Wohngebäude zu be-
werten. Dazu wurden Jahressimula-
tionen für das SolSpaces-Gebäude 
durchgeführt und der Kühlbedarf 
bestimmt. Als Grenztemperatur, die 
im Sinne des thermischen Komforts 
nicht überschritten werden sollte, 
werden 26 °C festgesetzt. 
Erwartungsgemäß zeigen die Ergeb-
nisse eine starke Abhängigkeit der 
Kühlung von dem eingestellten Luft-
wechsel. In Bild 2 links ist der Kühl-
bedarf in kWh für die Monate von 
April bis Oktober dargestellt. Als 
Referenz dient  das Gebäude ohne 
Kühlung (blauer Balken). Im Ver-
gleich dazu sind Varianten der sorp-
tiven Kühlung mit einem Luftwechsel 
von 0,5 bis 2,5 h-1 dargestellt. In 
Bild 2 rechts ist die Summe des ver-
bleibende Kühlbedarfs gezeigt. Der 
Jahreskühlbedarf unter Referenz-
bedingungen (Luftwechsel 0,5 h-1, 

keine Kühlung) beträgt 268,8 kWh 
oder 6,3 kWh/m2. Durch Einsatz 
der sorptiven Kühlung bei gleichem 
Luftwechsel kann der Kühlbedarf 
bereits um 40 % reduziert werden. 
Durch eine moderate Erhöhung des 
Luftwechsels auf 1,0 h-1 können 
bereits 75 % der Kühllast gedeckt 
werden. Mit einer weiteren tempo-
rären Erhöhung des Luftwechsels in 
Zeiträumen mit hoheren Kühllasten 
ist eine vollständige Deckung des 
Kühlbedarfs möglich. 
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Bild 2: Verbleibender Kühlbedarf pro Monat für Luftwechsel von 0,5 bis 2,5 h-1 (links) 
und pro Jahr (rechts)
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