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Spätestens mit der EnEV 2013 wurde die Energiewende 
im Gewerbebau eingeläutet. beim 35. uponor Kongress 
war dann in exzellenten Fachreferaten zu hören, welche 
auswirkungen dieses Thema auf ihren arbeitsalltag hat, 
welche technischen innovationen uns erwarten und  
welche Herausforderungen gemeistert werden müssen.

wer nicht zum ersten mal beim uponor Kongress auf dem 
arlberg gewesen ist, weiß bereits, welch hervorragende 
Plattform hier allen Teilnehmern geboten wird:
Sie konnten diskutieren mit führenden Experten, promi-
nenten referenten und maßgeblichen branchenvertretern. 
Zum beispiel über nachhaltige Energiekonzepte, energie-
autarke Gebäude oder rechtliche aspekte der Gebäude-
zertifizierung.

in den Tiroler bergen gelang ein neuer blick auf den  
arbeitsalltag. Hier wurden wege zur behebung des Fach-
kräftemangels aufgezeigt. Hier erfuhr man alles über die 
praxisrelevanten auswirkungen der EnEV 2013. und hier 
konnte man auf bestehende branchenkontakte aufbauen 
und sein netzwerk mit neuen Verbindungen erweitern.

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern konnten Sie die 
besondere atmosphäre und das fachlich hohe niveau 
nutzen, um neue impulse und Handlungsempfehlungen 
für ihren Geschäftsalltag zu gewinnen. So war der uponor 
Kongress auch in seinem 35. Jahr wieder der ideale Ort 
für den branchengleichen, interdisziplinären Erfahrungs-
austausch. Europaweit gibt es wohl keine zweite ver-
gleichbare Veranstaltung mit einer derartigen Tradition.

Die Energiewende im Gewerbebau:
Innovative Konzepte, effiziente Ideen, herausragende Praxisbeispiele
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Georg Goldbach

Der TGa-arbeitsalltag ist faszinierend, oder? Schließlich 
gehören Sie zu den Experten, die die Energiewende  
umsetzen – sie gebaute realität werden lassen. Ob es  
um das Erreichen der optimalen raumakustik geht, um 
die intelligente Erfüllung erneut verschärfter EnEV-richt-
linien oder um nachhaltige Energiekonzepte. Gefragt ist 
Expertenwissen, das im alltag dabei hilft, Kunden zu  
begeistern.

unser 35. branchentreffen – der uponor arlberg Kongress 
– hat dieses Expertenwissen geliefert. Die referenten  
haben mit ihren spannenden Vorträgen und Diskussions-
themen erhellende Details zur Energiewende im Gewerbe-
bau präsentiert. 

was es zusätzlich zum Expertenwissen noch braucht, um 
im beruflichen alltag zu glänzen, brachte unser prominen-
ter Gast Jörg Löhr auf den Punkt:

„wer Spitzenleistungen erbringen will, braucht ein klares 
Zielfoto, eiserne Disziplin und dauerhafte motivation – 
die besten Voraussetzungen dafür sind Herzblut und die 
Erkenntnis, wofür man brennt – dann kann man alles  
geben.“

Sportlich formuliert:
Der 35. uponor Kongress war wieder ein hervorragendes 
Trainingslager, das alle Teilnehmer fit machte für die tägli-
chen Herausforderungen im büro und auf der baustelle. 
Das notwendige Herzblut für erfolgreiche Geschäfte brin-
gen Sie sicherlich selbst mit.

uponor bedankt sich bei allen referenten und Teilneh-
mern. unser Dank gilt ebenfalls dem Team des arlberg-
Hospizes für die gewohnt herzliche Gastlichkeit.

Vorwort
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Jörg Löhr – ihr weg zur Höchstleistung: was wir von Spitzensportlern lernen können

Ihr Weg zur Höchstleistung:
Was wir von Spitzensportlern lernen können

im entscheidenden moment alles zu geben. Über sich 
selbst hinauszuwachsen, das Ziel klar vor augen. Das ist 
es, was Top-athleten auszeichnet. Ohnehin sind Sportler 
wandelnde Erfolgsbeispiele und wir können an ihrem Vor-
bild erfahren, wie Höchstleistungen entstehen.

neben Talent als Grundvoraussetzung sind intensive Vor-
bereitung, hartes Training und mentale Stärke gefragt – 
im Sport und im Job. Schließlich müssen wir Top-Leistung 
auch im beruf erbringen, aber mal ehrlich: wer bereitet 
sich so konsequent auf eine Präsentation vor wie ein 
Sportler auf einen wettkampf? und wem ist klar, dass es 
neben der anspannung im „Training“ auch zwingend Pha-
sen der Entspannung geben muss, will man in den ent-
scheidenden Situationen Höchstleistungen bringen.

„Die Disziplin des Erfolgs“ hat der amerikanische Pionier 
der Sportpsychologie Jim Loehr sein buch genannt, in 
dem es genau darum geht: um die Voraussetzungen für 

Jörg Löhr zählt seit Jahren zu den angesehensten 
Erfolgs- und Persönlichkeitstrainern im deutsch-
sprachigen Raum. Der ehemalige Handballnational-
spieler berät und trainiert renommierte Unterneh-
men ebenso wie namhafte Spitzensportler und 
Nationalteams. Er ist Lehrbeauftragter der Univer-
sität Augsburg und Autor einiger Bestseller, u. a. 
von „Lebe deine Stärken. Wie du schaffst, was du 
willst“.

bestleistungen. nach Loehr, der lange mit weltklasse-
Tennisspielern wie Pete Sampras und monica Seles zu-
sammengearbeitet hat, ist nicht Zeit, sondern Energie un-
sere wichtigste ressource. Sein Erfolgsrezept: Stress und 
gezielte Höchstbelastung einerseits, bewusstes Entspan-
nen und Phasen der Erholung andererseits. und das gilt, 
so der Experte, für manager gleichermaßen: nur wer sich 
nach Phasen der starken belastung auch mal Pausen 
gönnt, wird dauerhaft leistungsfähig bleiben.

Mit Begeisterung zum Erfolg
neben der physischen hat Leistung immer auch eine 
mentale Komponente. „Trainingsweltmeister“ – so nennt 
man Spitzensportler, denen es nicht gelingt, ihre hohen 
Leistungsmöglichkeiten im wettkampf auch abzurufen. 
und dann gibt es Sportler, die erst in der konkreten wett-
kampfsituation ihre ganze Stärke beweisen, ihr ganzes 
Potenzial ausspielen. auch im Teamsport kennt man dieses 
Phänomen, wenn hochmotivierte underdogs haushohe 

Jörg Löhr
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Favoriten besiegen. wenn wir begeistert sind, können wir 
alles schaffen. Das gilt auch im Job: wenn wir hoch enga-
giert sind, entwickeln wir enorme ausdauer, reißen andere 
mit und schaffen es, in der Leistung über uns selbst hin-
auszuwachsen.

Zielklarheit als Basis
Erfolg bedeutet per Definition nichts anderes als das Er-
reichen eines Ziels. Ziele aber sind ohne klare Zielvorstel-
lungen nicht zu erreichen. während sich die umwelt stän-
dig verändert, wirken klare Ziele wie ein Kompass, der uns 
hilft, auch in schwierigen Situationen den richtigen weg 
zu finden. Ziele helfen uns, Hürden zu überwinden, sie 
sind die basis unserer motivation, sie begeistern uns.

Für jeden Top-athleten ist das Formulieren von persönli-
chen Zielen eine Selbstverständlichkeit. Europameister-
schaft, wm, Olympische Spiele – auf diese sportlichen 
Höhepunkte arbeiten Spitzensportler hin. und für den 
weg dorthin stecken sie sich Etappenziele: Testspiele, 
Trainingswettkämpfe, Leistungshürden, …
Ebenso normal sollte es sein, klare Ziele für die eigene 
berufliche Karriere zu definieren. Diese Ziele sollten moti-
vieren und herausfordern. Sie sollten positiv formuliert 
sein … weil es mental einen gewaltigen unterschied 
macht, ob Sie sagen: „ich möchte im nächsten Jahr in der 
abteilung XY arbeiten“ oder ob Sie sagen: „ich möchte in 
12 monaten nicht mehr in meiner bisherigen abteilung 
arbeiten.“ Ziele sollten konkret formuliert werden und 
durch eigene Kraft erreichbar sein. und, ganz wichtig: Sie 
sollten schriftlich fixiert werden, um ihnen noch mehr Ge-
wicht zu verleihen.

wie bei einem Spitzensportler auch, so leitet sich aus per-
sönlichen Zielen ein individueller „Trainingsplan“ ab. wer 
sofort, sprich innerhalb von 72 Stunden, ins Handeln 
kommt, der hat Studien zufolge die besten aussichten auf 
Erfolg. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass Ziele 
in dieser kurzen Frist bereits erreicht werden müssen – 

das funktioniert auch in den seltensten Fällen. Vielmehr 
geht es darum, eine Strategie zu entwickeln, und die ers-
ten Dinge bereits ins rollen zu bringen.

Rückschläge einstecken
Sich von rückschlägen nicht demotivieren zu lassen, son-
dern – im Gegenteil – aus misserfolgen zu lernen, diese 
Fähigkeit zeichnet erfolgreiche Leistungssportler aus. 
Denkt man an die vergangene bundesligasaison, so hatte 
die mannschaft von bayern münchen einige harte nie-
derlagen zu verdauen. in der aktuellen Saison sind die 
männer um Jupp Heynckes nicht zu schlagen und führen 
die bundesligatabelle beeindruckend an. Sie haben aus 
ihren Fehlern gelernt, Teamgeist bewiesen und gekämpft, 
um ihr Ziel zu erreichen.

Jede sportliche Karriere hat neben Hochs auch Tiefs. 
misserfolge „sportlich“ zu nehmen und daraus für die Zu-
kunft zu lernen, ist eine Tugend, die wir Spitzensportlern 
gerne zuschreiben. Doch auch im beruf verläuft der weg 
zum Erfolg selten völlig geradlinig. niederlagen positiv 
verarbeiten zu können, das zeichnet alle erfolgreichen 
menschen gleichermaßen aus. Es ist nicht fatal, Fehler zu 
machen. aber es ist fatal, dass viele menschen aus angst 
vor einem Versagen gar nicht erst ins Handeln kommen.

Geduld aufbringen
Erfolg braucht klare Strategie und volles Engagement, so 
viel ist inzwischen deutlich geworden. Dass er auch viel 
Geduld erfordert, davon können wohl die meisten Spit-
zensportler ein Lied singen.
Jeder Schwimmer hat im becken erst Tausende von Ka-
cheln gezählt, bevor er ganz oben auf dem Treppchen 
stand. Jeder Fußballspieler saß schon einmal auf der bank 
und wartete vergeblich auf seinen Einsatz, obwohl er hart 
trainiert hatte.
auch in anderen Lebensbereichen ist der weg an die Spit-
ze häufig ein langwieriger Prozess, der Selbstdisziplin und 
beharrlichkeit einfordert. Doch erfolgreiche menschen 
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lassen sich davon nicht entmutigen. Sie glauben fest an 
sich und ihr Ziel und entwickeln dabei oft erstaunliche 
ausdauer. walt Disney zum beispiel klapperte über 300 
banken ab, bevor er endlich eine fand, die ihm Kredit für 
seinen großen Traum gewährte. Hätte er nach der zwan-
zigsten aufgegeben, wären uns micky maus und Donald 
Duck wohl bis heute vorenthalten geblieben.

Fazit: 
bestleistungen unter hohem Druck zu erbringen ist für 
Sportler ebenso wichtig wie für manager. wie sportlicher 
Erfolg gleichermaßen von technischen und mentalen Fähig-
keiten bestimmt wird, so brauchen auch manager ein 
durchdachtes Energiemanagement, wissen, Können, klare 
Ziele und mentale Stärke, um Spitzenleistungen zu erzielen.

Für alle, die Höchstleistungen anpeilen, hier ein 
paar wichtige Tipps:
Erstens: Gehen Sie sorgfältig und planvoll mit ihrer Ener-
gie um. um Kapazität aufzubauen, müssen wir so syste-
matisch „trainieren“ wie ein Hochleistungssportler. identi-
fizieren Sie ihre größten Energieräuber und ihre größten 
Energiequellen. Lassen Sie auf Phasen starker belastung 
stets Phasen der Entspannung folgen.

Zweitens: Tun Sie, was Sie tun, mit Leidenschaft. Packen 
Sie auch gewöhnliche aufgaben mit ungewöhnlichem En-
thusiasmus an. begeistern Sie sich selbst und andere. und 
fragen Sie sich an jedem morgen: was ist das besondere 
an diesem Tag?

Drittens: Legen Sie ein klares Ziel fest und einen Zeitrah-
men, in dem Sie dieses Ziel erreichen wollen. Legen Sie 
dann ihren Trainingsplan fest und die Etappen und Hürden, 
die Sie zu meistern haben. Tragen Sie ihr Zielfoto im Kopf. 
Es wird ihnen in schwierigen Situationen helfen, sich selbst 
wieder auf Erfolgskurs zu bringen.

Viertens: akzeptieren Sie rückschläge und niederlagen 
als Teil des Lebens und Teil ihrer persönlichen Fortent-
wicklung. natürlich ist es wichtig, Fehler zu vermeiden. 
Doch lassen Sie sich dadurch nicht von ihrem großen Ziel 
abhalten. Lassen Sie die angst vor Fehlern nicht zur  
Erfolgsfalle werden.

Fünftens: Sehen Sie das, was Sie vorhaben, als eine art 
marathon. Geben Sie sich die Zeit, die notwendig ist, um 
ihr großes Ziel zu erreichen und geben Sie nicht gleich 
nach den ersten Kilometern auf.
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Die aktuelle Situation:
  unsichere märkte
  Der Preiskampf tobt
  Kampf um wahrnehmung
  Geringe mitarbeitermotivation

Wie engagiert arbeiten deutsche Mitarbeiter?
  24 % der mitarbeiter sind hoch engagiert – mitreißer,
  43 % der mitarbeiter sind moderat engagiert –  

mitmacher,
  27 % sind gering engagiert – Zaungäste und
  6 % der mitarbeiter sind nicht engagiert – schon weg.

Quelle: Towers watson „Global workforce Study“

Top-10-Treiber für Mitarbeitermotivation
1.  interesse der unternehmensleitung an den  

mitarbeitern.
2. ausreichende Entscheidungsfreiheit.
3.  ruf des unternehmens, soziale Verantwortung zu  

übernehmen.
4. Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten.
5. Vorgesetzter weckt begeisterung für die arbeit.
6. investitionen in innovative Produkte und Services.
7. aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten.
8. Einfluss auf Produkt- und Servicequalität.
9.  unternehmensleitung agiert als Vorbild im Sinne der 

unternehmenswerte.
10. Hohe persönliche Standards.
Quelle: Towers Perrin „Global workforce Study“

Erfolg: Von innen nach außen
Inhaltspunkte zum Vortrag

UNTERNEHMEN

MENSCHEN

PERSöN-
LICHKEIT

Quelle: Dr. Dr. Cay von Fournier
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Schnelle Veränderung der Märkte
Wie funktionieren Veränderungsprozesse?
Veränderungen sind die Keimzellen des Erfolgs. Denn Ver-
änderungen lösen fast immer weitere Veränderungen aus. 
So können aus kleinen anfängen große Erfolge entste-
hen. Die Frage lautet also: wie funktionieren solche Ver-
änderungsprozesse?

1. Erhöhen Sie Ihre Ansprüche
„Du musst es von dir selbst erwarten, dann wirst du es 
auch tun und schaffen.“
michael Jordan

2. Wechseln Sie limitierende Überzeugungen
wie können Sie limitierende Überzeugungen verändern?
1. Schritt:  bestimmen Sie ihre limitierenden  

Überzeugungen.
2. Schritt:  Hinterfragen Sie ihre Überzeugungen  

(„wie sieht meine Zukunft aus, wenn ich nichts 
daran verändere?“).

3. Schritt:  Ersetzen Sie ihre limitierenden durch positive 
und ermutigende Überzeugungen.

4. Schritt:  Suchen Sie nach beweisen und Erfahrungen für 
ihre neuen Überzeugungen. Sie können diese 
bei sich selbst oder bei anderen Personen fin-
den.

5. Schritt:  Visualisieren Sie, wie Sie ihre neuen Überzeu-
gungen zu ihren Zielen führen. Visualisieren 
bedeutet das umsetzen von ideen und Zielen 
in sinnliche bilder. Sie nutzen dabei das Phäno-
men, dass ihr unterbewusstsein nicht zwischen 
einer gemachten und einer intensiv vorgestell-
ten Erfahrung unterscheiden kann.

3. Finden Sie Ihre Strategie
und was sollte geschehen, wenn die Strategie nicht zum 
Erfolg führt? Finden Sie eine neue Strategie oder verän-
dern Sie die bestehende. Falls auch dies nicht fruchtet, 
dann verändern Sie eben erneut. So lange, bis Sie ihr Ziel 

erreichen, ihre ansprüche befriedigen. 
Die meisten menschen gehen den einfachen weg der 
Komfortzone und reduzieren lediglich ihre ansprüche.

Die Spielregeln für Führungspersönlichkeiten
Spielregeln bedeuten, dass man mit regeln spielt. Das 
heißt: etwas tun und nicht zusehen, wie wir den größten 
wandel der Geschichte erleben.

Spielregel 1: Führungspersönlichkeiten stellen si-
cher, dass Ihre Mitarbeiter die Unternehmensziele 
nicht nur kennen, sondern verinnerlicht haben und 
tagtäglich leben.
Die Ziele und die Vision müssen permanent wachgehalten 
werden – im Grunde, bis die mitarbeiter es nicht mehr hö-
ren können. machen Sie ihre Zielvorgaben so griffig, dass 
ihre mitarbeiter auf die Frage: „was wollen wir zusammen 
erreichen?“ selbst aus nächtlichem Tiefschlaf gerissen die 
antwort parat haben. Stellen Sie immer und immer wieder 
als Verantwortliche sicher, dass das Ganze mit Leben er-
füllt wird.

Spielregel 2: Führungspersönlichkeiten schaffen 
WOW-Projekte
Es ist die aufgabe von Führung, jedes Projekt in ein 
wOw-Projekt zu verwandeln und scheinbar triviale Tätig-
keiten so lange zu verändern, bis sie die Herzen und 
Köpfe unserer mitarbeiter ansprechen.

Was ist ein WOW-Projekt?
„Ein Emotionsfänger, der die ressourcen der gesamten 
abteilung und der gesamten angebot-nachfrage-Kette 
mobilisiert. Die basis all unserer arbeit.“
Tom Peters

Erlebnis: Geschehnis, das jemand erlebt hat und durch 
das er stark und bleibend beeindruckt wurde.
(wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache)
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„Die wirkung der Führungspersönlichkeit steht und fällt 
mit der erzählten oder verkörperten Geschichte und mit 
der aufnahme, die diese findet.“
Harvard-Psychologe Howard Gardner

Sie verkaufen eine Geschichte. Eine Geschichte, wie es ist, 
mit ihnen Geschäfte zu machen. Eine Geschichte über 
ihre Vision, das Erlebnis, das Sie bieten – kurz: eine  
Geschichte über ihre marke.

Spielregel 3: Führungspersönlichkeiten fördern den 
TEAMgeist und feiern Erfolge im TEAM
menschen sind nun einmal soziale wesen. wir werden nur 
durch andere oder mit anderen menschen erfolgreich. wir 
können nicht ohne andere auskommen. wir müssen uns 
arrangieren. Erfolg hängt auch davon ab, dass wir wissen, 
wie wir andere für uns gewinnen. wer gute resultate er-
zielen will, sollte sein eigenes Ziel nicht auf biegen und 
brechen durchsetzen, sondern in Übereinstimmung mit 
den anderen. Kompromisse sind nötig und müssen ausge-
handelt werden (Gewinner-Gewinner-Prinzip). So sind 
bereitschaft und das Verständnis für andere menschen 
die fundamentalen Voraussetzungen.

TEamgeist lässt sich nicht verordnen, aber Sie können 
TEamgeist fördern und ein umfeld kreieren, in dem 
Höchstleistung erbracht werden kann:

7 Tipps für die Praxis:
1.  machen Sie keine Kompromisse bei der  

Personalauswahl.
2. Fördern Sie Selbstverantwortung.
3. Fordern Sie Lösungen.
4. Leben Sie sich als Vorbild.
5. Kreieren Sie ein Zielfoto.
6. Schaffen Sie gemeinsame Erlebnisse.
7. Feiern Sie gemeinsame Erfolge.

Überlegen Sie zudem einmal, wie Sport-Teams im bereich 
der Spitzenleistung mit dem Thema Feiern umgehen. 
Stellen Sie sich die absurde Situation vor: Eine mann-
schaft gewinnt in der weltmeisterschaft und es knallen 
keine Sektkorken. Die arbeit ist ein zu großer Teil unseres 
Lebens, als dass wir Erfolgsmomente einfach links liegen-
lassen können. Kosten Sie diese augenblicke aus und ge-
nießen Sie diese richtig. Denn wenn Sie es nicht tun, wer 
dann?

Spielregel 4: Führungspersönlichkeiten führen  
gerne und leidenschaftlich
Führen ist nicht jedermanns Sache! Es muss ihnen Spaß 
machen, jeden morgen ins büro zu kommen und auf ih-
rem Schreibtisch etliche unlösbare „mitarbeiterprobleme“ 
vorzufinden.

botschaft: wenn ihnen Führen keinen Spaß macht: nichts 
wie weg! „So tun als ob“ hilft nicht.

als Führungskraft geben Sie darüber hinaus ihrem Team 
Ziele, eine Vision vor. Doch was ist eine Vision?

Visionen entstehen nicht durch analyse. Visionen sind 
nicht das nebenprodukt eines beraterberichtes. Visionen 
handeln von einer außergewöhnlichen, erstrebenswerten, 
leidenschaftlichen Zukunft.

botschaft: Führung ist in erster Linie eine Sache von  
Leidenschaft.

Leidenschaft, begeisterung, Hingabe, Enthusiasmus. Lei-
denschaft ist wie ein loderndes Feuer in uns. wenn wir 
begeistert sind, können wir Enormes leisten. Leidenschaft 
macht oft den unterschied zwischen Siegern und Verlie-
rern aus. wer leidenschaftlich ist, entwickelt enorme aus-
dauer. Er reißt andere mit, spornt sie an, bewegt sie. Dies 
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wiederum hilft, die eigenen Ziele zu erreichen. Denn das 
setzt ungeahnte Kräfte, neue Energien frei. begeisterung 
ist die positive Kraft der Zuversicht.

begeisterung wirkt fast wie eine physische Kraft, die mit-
telmäßiges in etwas Tolles verwandeln kann. als würde 
wasser in wasserdampf umgewandelt. wozu nur 1 Grad 
mehr Temperatur nötig ist. und dieser wasserdampf kann 
dann die größten maschinen antreiben. begeisterung 
kommt von innen. Echte begeisterung ist ansteckend und 
mitreißend.

„begeisterung erhebt das Leben über das alltägliche und 
verleiht ihm erst einen Sinn.“
norman Vincent Peale

Quelle: James Loehr

Spitzenleistungen

Le
is

tu
ng

+ positive

+ positive

- negative

- negative

100 %
100 %

hohe Energie

niedrige Energie

nur max. 60 %

Freude,
Begeisterung, …

Druck,
Angst, …

Gelassenheit,
Heiterkeit, …

Langeweile,
Lustlosigkeit, …
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Prognose-gestützte TABS-Steuerung

1. Zur Einführung 
an der Hochschule Offenburg werden seit Jahren im rah-
men von Forschungsarbeiten der Forschungsgruppe net 
Prognose-gestützte bzw. prädiktive automationssysteme 
entwickelt und untersucht. im rahmen dieses Fachbei-
trages (Vortrag und Proceedings des uponor Fachkon-
gresses 2013) soll ein Einblick in die arbeiten der For-
schungsgruppe gegeben werden und speziell auf die 
prädiktive TabS-Steuerung eingegangen werden. Eine 
ausführliche Darstellung zum Thema Prädiktives Steuern 
und regeln von TabS  findet sich im Praxishandbuch der 
technischen Gebäudeausrüstung (TGa) band 2. /1/

2. TABS
als thermoaktive bauteilsysteme, kurz TabS, werden im all-
gemeinen Temperierungssysteme bezeichnet, die die Gebäu-
demasse durch bauteilintegrierte wasserführende rohrregis-
ter aktiv in die Klimatisierung von räumen mit einbeziehen. 
Der Hauptunterschied zu konventionellen Heizkörpern ist 
bei TabS die sehr viel größere Übertragungsfläche, die enor-
me thermische Speichermasse und die sehr viel geringeren 
Vorlauftemperaturen beim Heizen bzw. die höheren Tempe-

raturen beim Kühlen. meist werden diese Systeme in Fußbö-
den oder Decken integriert. im Folgenden wird unter TabS 
lediglich die betonkernaktivierung verstanden, obwohl es 
durchaus unterschiedliche arten von TabS gibt. Die beton-
kernaktivierung ist jedoch, bedingt durch ihre enorme ther-
mische masse, für die Prädiktion besonders geeignet.

2.1 TABS-Betriebsarten
Prinzipiell kann zwischen kontinuierlichen und diskontinu-
ierlichen betriebsarten von TabS unterschieden werden:

  24-h-Dauerbetrieb der Pumpe, 
  Tag-nacht-betrieb,
  Taktbetrieb.

Der kontinuierliche betrieb der TabS-Zirkulationspumpe 
erfolgt jeweils bei einer fest vorgegebenen Vorlauftempe-
ratur. Die Führung der TabS-Vorlauftemperatur kann je-
doch auch in abhängigkeit der außentemperatur erfolgen. 
Die umwälzpumpe ist bei dieser betriebsart immer in be-
trieb und sorgt so für einen kontinuierlichen Stromver-
brauch. Der diskontinuierliche Tag-nacht-betrieb lädt bei 
nacht den thermischen Speicher betondecke. Tagsüber 
entlädt sich dieser „Speicher“ und gibt seine wärme an 
den raum ab bzw. entzieht dem raum die wärme im 
Kühlfall. beim Taktbetrieb wird die gleiche Energie wie 
beim Tag-nacht-betrieb über den Tag an den raum abge-
geben. Die TabS-Vorlauftemperatur ist dabei fest einge-
stellt, im Heizfall bei ca. 29 °C und im Kühlfall bei 17 °C. 
wegen des diskontinuierlichen Pumpenbetriebs kann 
elektrische Energie für den antrieb der Pumpe eingespart 
werden. Der Taktbetrieb kann in zwei Gruppen unterteilt 
werden: einen betrieb mit konstanter Einschaltfrequenz 
der Pumpe und einen betrieb mit variabler Einschaltfre-
quenz (siehe hierzu abb. 1).

Abbildung 1: 
unterschiedliche betriebsmodi für thermoaktive bauteilsysteme: a) Dauer-
betrieb der Pumpe, b) nächtlicher Pumpenbetrieb (Tag-nacht-betrieb), c) 
kontinuierlicher Taktbetrieb der Pumpe, d) diskontinuierlicher Taktbetrieb 
der Pumpe.
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2.2 TABS-Zoneneinteilung
Für eine optimale TabS-Steuerung ist es überaus hilfreich, 
TabS in unterschiedliche einzelregelbare TabS-Zonen ein-
zuteilen. befinden sich beispielsweise büroräume und PC-
Serverräume im gleichen Gebäude, ist eine Zoneneintei-
lung notwendig, um die Komfortbedingungen in den 
unterschiedlich genutzten räumen einzuhalten. Ferner 
spielen die Lage und unterschiedliche Orientierungen des 
raumes bei der Einteilung der Zonen eine entscheidende 
rolle. Grundsätzlich muss dabei besonders auf die inne-
ren und äußeren Lasten in einem raum geachtet werden. 
ist hier der unterschied zu groß, wird eine Zonenauftei-
lung empfohlen.

2.3 TABS-Hydraulik
Eine TabS-Hydraulik mit Vierleiteranschluss ermöglicht 
es, die unterschiedlichen TabS-Zonen bei bedarf ganzjäh-
rig einzeln entweder mit wärme oder Kälte zu versorgen. 
Sie ist trotz der aufwendigen bauweise die bevorzugte 

Variante, da sie den unterschiedlichen anforderungen in 
büroräumen mit Serverräumen und büroräumen und Kon-
ferenzräumen am ehesten gerecht wird. 

3. Steuern und Regeln von TABS 
TabS sind als regelstrecken in wärmeverteilungssyste-
men für die so genannte nutzenübergabe verantwortlich. 
analysiert man zunächst die physikalischen Vorgänge, so 
lässt sich Folgendes festhalten: mit Hilfe von TabS wird in 
die räumen ein zusätzlicher wärmestrom eingebracht, der 
entweder dem raum wärme zuführen kann (Gebäudehei-
zung) oder aus dem raum wärme entzieht (Gebäudeküh-
lung). Dazu wird mittels eines in massiven Deckenele-
menten integriertes rohrregistersystem wasser mit 
geringen Übertemperaturen (ca. 29 °C) im Heizfall bzw. 
geringen untertemperaturen (ca. 17 °C) im Kühlfall durch 
die rohrregister zirkuliert.

in der regelungstechnik werden regelstrecken klassifi-
ziert. TabS können zu den Strecken mit Proportionalver-
halten gezählt werden. bedingt durch ihre enorme ther-
mische masse kann die Dynamik der regelstrecke TabS 
mit Hilfe eines Verzögerungsmitgliedes 2.Ordnung tref-
fend wiedergegeben werden. 

aufgrund der enormen thermischen Trägheit von beton-
decken macht es wenig Sinn mittels TabS-Stellgrößen die 
raumtemperatur unmittelbar zu regeln. Deshalb sollte in 
diesem Fall von TabS-Steuerung gesprochen werden.  im 
unterschied zur regelung finden bei der offenen Steue-
rung keine rückführung der Steuergröße x und damit 
kein Soll/ist-Vergleich statt. Dafür versucht die Steuerung 
die Hauptstörgrößen messtechnisch oder als Prognose zu 
erfassen und im Steueralgorithmus zu berücksichtigen 
(siehe abb. 3).

Ziel einer optimalen TabS-Steuerung ist es, im raum eine 
komfortable Temperatur einzuhalten, und dies bei einem 
minimalen Einsatz an Zusatzenergie. Das bedeutet jedoch Abbildung 2: TabS-Hydraulik mit Vierleiteranschluss /1/
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auch, dass Störeinflüsse immer dann willkommen sind, 
wenn sie einen beitrag zur Einhaltung der raumtempera-
tur liefern können. in diesem Fall muss das TabS weniger 
oder möglicherweise keine Zusatzenergie für die behei-
zung oder Kühlung eines raumes bereitstellen. und genau 
an dieser Stelle liegt die Schwierigkeit der TabS-Steue-
rung. im ungünstigsten Fall arbeitet das TabS kontrapro-
duktiv zu den im raum vorhandenen Energieströmen. Das 
heißt, die zuvor aufgeheizte masse der Decke liefert wär-
me in einen raum, der zusätzlich durch die Sonne oder 
innere wärmequellen aufgeheizt wird. Dadurch wird Über-
schusswärme im raum freigesetzt, was zu einer unkom-
fortablen raumtemperatur führt, die notfalls weggelüftet 
werden muss. Dies erzeugt enorme Energieverluste und 
unzufriedenheit bei den nutzern. Eine optimal eingestell-
te TabS-Steuerung sollte also vorausschauend, prädiktiv 
genau denjenigen Energiebeitrag bereitstellen, der für die 
Einhaltung des raumsollwertes erforderlich ist. 

4. Prädiktive TABS-Regelung
an der Hochschule Offenburg wurde von der Forschungs-
gruppe nachhaltige energietechnik net in den letzten 
Jahren Prognose-gestützte, also prädiktive Steueralgo-
rithmen für Systeme der TGa entwickelt. So konnte im 
rahmen des Forschungsvorhabens Solarbaumonitor am 
beispiel des bürogebäudes solar infocenters sic in Frei-
burg im realbetrieb gezeigt werden, dass sich mittels Prä-
diktion bei der nächtlichen freien Kühlung des Gebäudes 
ohne Komfortbeeinträchtigungen bis zu 40 % der elektri-
schen antriebsenergie der Lüfter einsparen lässt. /2/ 
im rahmen des Projektes Effizienzhaus Plus des bmbV in 
berlin konnte auf basis der prädiktiven Steueralgorith-

men, entwickelt von der Forschungsgruppe net der Hoch-
schule Offenburg, ein netzfreundliches Energiemanage-
ment mit batterielade- und -entlademanagement 
realisiert werden. /3/ neuartige, prädiktive TabS-Steue-
rungen wurden von der Hochschule Offenburg im rahmen 
des Projektes Klima 2 des bmbF am beispiel des büroge-
bäudes Electror in Stuttgart umgesetzt und validiert /4/ 
und im Vorhaben PräbV der bbr speziell für TabS weiter-
entwickelt. /5/ 

während konventionelle TabS-Steuerungen nur mit histo-
rischen wetterdaten arbeiten, beziehen prädiktive TabS-
Steuerungen Prognosedaten für die außentemperatur, die 
solare Einstrahlung sowie die raumnutzung in die Steue-
rung mit ein. wetterdatenprovider stellen heute kosten-
günstig Prognosedaten für außentemperatur und solare 
Einstrahlung bereit. mittels net-Services lassen sich diese 
werte via internetanschluss in der automatisierungsstati-
on komfortabel abfragen und in Steueralgorithmen ein-
binden. Der Gebäudenutzer kann andererseits seine nut-
zungspläne in die Steuerung eingeben, sodass die 
belegung der räume für die Steuerung ebenfalls abseh-
bar ist. Das auftreten der inneren wärmequellen kann 
durch eine raumweise Erfassung der Geräteausstattung 
mithilfe der belegungsdaten antizipiert werden.

bei der Entwicklung der prädiktiven Steueralgorithmen 
werden modellrechnungen verwendet, die auf basis von 
Gebäudekenndaten und der prognostizierten wetter- und 
nutzungsdaten die zukünftigen wärme- bzw. Kältebedar-
fe ermitteln. So ist es möglich, die für den Folgetag im 
raum benötigten wärme-/Kältebedarfe gerade so zu be-

Abbildung 3: wirkungsplan einer TabS-Steuerung

Datenerfassung Steueralgorithmus Regelstrecke TABS

Störgrößen zi Störgrößen zi

Daten Stellsignal y Steuergröße x
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messen und bei nacht den TabS zuzuführen, dass der 
aufwand an Zusatzenergie minimal bleibt und die Kom-
fortgrenze für die raumtemperatur eingehalten wird. 
  

4.1 Multiple lineare Regression
in Offenburg hat sich bei der Entwicklung der algorith-
men für die prädiktive TabS-Steuerung das Verfahren der 
multiplen regression bewährt. Die multiple lineare re-
gression gehört zur Gruppe der regressionsanalysen. im 
Gegensatz zur linearen regression besitzt die multiple li-
neare regression mehrere unabhängige Variablen. Diese 
Variablen entsprechen im Fall der prädiktiven TabS-Steu-
erung den zu berücksichtigenden Hauptstörgrößen. 
Das Gebäudemodell und die Optimierung sind bei diesem 
Verfahren zusammengefasst. Für die regression werden 
die mittlere prognostizierte außentemperatur sowie die 
mittlere prognostizierte Einstrahlung als unabhängige  
Variable zur berechnung des davon abhängigen Energie-
bedarfs für eine raumtemperatur von 22 °C herangezo-
gen. Die unbekannten Koeffizienten der regressionsebe-
ne werden auf basis historischer außentemperatur-, 

Einstrahlungs- und Energiebedarfswerte ermittelt (siehe 
abb. 5). Sie sind bei Änderungen von inneren Lasten oder 
geänderten bürobelegungszeiten anpassungsfähig. wie 
abb. 5 zeigt, ist dabei besonders beeindruckend, dass 
sich trotz der unterschiedlichen auswirkungen von au-
ßentemperatur und solarer Einstrahlung eine ebene Flä-
che im raum ergibt, die über zwei Parameter exakt be-
schrieben werden kann. ausreißer sind so gut wie nicht 
vorhanden.

Zur Prognose der für den nächsten Tag in den jeweiligen 
Zonen benötigten Heiz- und Kühlenergie bedarf es bei 
diesem Verfahren also lediglich der Prognosedaten für 
außentemperatur und solare Einstrahlung sowie eines 
vereinfachten raummodells. Durch einen Selbstlerneffekt 
können die Kurvenparameter kontinuierlich gefittet und 
optimal an die jeweilige nutzung angepasst werden.
 
Für die prädiktive TabS-Steuerung kann nun zum einen 
die TabS-Vorlauftemperatur bei kontinuierlichem Pum-
penbetrieb so variiert werden, dass der Energiebedarf ei-
ner Zone ideal gedeckt wird. Zum anderen kann die be-
triebszeit der TabS-umwälzpumpe (Pumpen-Einschaltfre-
quenz) bei konstant maximaler (Heizfall) oder minimaler 
(Kühlfall) TabS-Vorlauftemperatur entsprechend variiert 
werden. in beiden Fällen kann das Steuerungsziel komfor-
table raumtemperatur bei minimalem Energieaufwand er-
reicht werden.

5.  Betriebserfahrungen mit prädiktiver TABS-  
Regelung

im rahmen des Projektes „Gebäudetechnik – simulations-
gestützte automation für nachhaltige sommerliche Klima-
tisierung von Gebäuden“ /4/ wurde das in abb. 6 darge-
stellte bürogebäude der Firma Elektror airsystems in 
Stuttgart mit betonkernaktivierung untersucht. aufgabe 
der Forschungsgruppe net war es in diesem Vorhaben, die 
automation des vorhandenen TabS bezüglich behaglich-
keit in den räumen und deren Energieverbrauch zu analy-

Abbildung 4: Schematische Darstellung eines raumes mit thermoaktiven 
bauteilsystemen zur Temperierung mit drei Störgrößen (außentemperatur, 
solare Einstrahlung  und interne wärmegewinne) und drei messpunkten 
(außentemperatur, raumtemperatur, Oberflächentemperatur) /1/
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sieren und möglichst mit Hilfe von prädiktiven Steueral-
gorithmen zu verbessern.

Die vorhandene automatisierung der betonkerntemperie-
rung sah zunächst vor, anhand des mittelwertes der au-
ßentemperatur der letzten 24 Stunden die betriebsart 
Heizen, Kühlen oder aus zu bestimmen. Die TabS-Vor-
lauftemperatur wurde geführt von der aktuellen außen-
temperatur nach abb. 7 geregelt. Dabei wurde die TabS-
Zirkulationspumpe kontinuierlich betrieben. Das führte 
dazu, dass selbst bei geringen Differenzen zwischen Ta-
bS-Vor- und rücklauftemperatur elektrische Pumpen-
energie anfällt, ohne dass relevante Energiemengen mit 
dem raum ausgetauscht werden.  

Für die Entwicklung der neuartigen prädiktiven TabS-
Steuerung wurde zunächst mit TrnSYS ein Simulations-
modell des Gebäudes und der betonkernaktivierung er-
stellt. Durch Kopplung des TrnSYS Gebäudemodells mit 
maTLab konnten die unterschiedlichen Steuer- und re-
gelstrategien getestet werden. Daraus ergab sich ein en-

Abbildung 6: büroturm des neubaus Elektror airsystems und Segmentie-
rung des 5. Obergeschosses

Abbildung 5: Die regressionsebene zeigt die abhängigkeit des täglichen Energiebedarfs von der mittleren Tagestemperatur sowie der mittleren globalen 
Einstrahlung für eine raumtemperatur von 22 °C /1/
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ergetisch optimaler anlagenbetrieb unter Einhaltung der 
thermischen Komfortgrenzen. Der so entwickelte Steuer-
algorithmus sieht vor, dass beispielsweise im Kühlbetrieb 
möglichst mit minimaler TabS-Vorlauftemperatur in die 
betondecke gefahren wird, um diese zu beladen. 
Die Laufzeit der Pumpe wurde dabei kontinuierlich ent-
sprechend der prognostizierten Kühllast angepasst. Damit 
sollten eine präzise beladung der betondecken entspre-
chend der prognostizierten wetterverhältnisse und der 
nutzung des kommenden Tages vorgenommen werden 
und dies bei minimalem Pumpaufwand. bezüglich des 
Pumpenbetriebs wurde mit konstanter Pumpenlauf-
frequenz und mit variabler Frequenz gearbeitet.
 
Für die Prädiktion wurden wetterprognosen mittels eines 
neu entwickelten webservices direkt von der Gebäudeau-
tomation abgerufen. Es konnten so Prognosewerte für ei-
nen Zeithorizont von bis zu 120 Stunden bereitgestellt 
werden. Der abruf der Prognosen erfolgt alle 30 minuten 
für außentemperaturwerte und die Globalstrahlung. 
abbildung 8 zeigt das typische Verhalten der unterschied-
lichen regelstrategien bezogen auf die Vor- und rück-
lauftemperaturen. während bei der konventionellen Steu-
erung die TabS-Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb läuft, 
setzt die prädiktive Steuerung die Pumpe entweder nur 
nachts oder nur pulsartig ein. in abb. 8 ist auch deutlich 
zu erkennen, dass die konventionelle Steuerung mit sehr 

niedrigeren Temperaturdifferenzen im Vergleich zu den 
prädiktiven betriebsvarianten arbeitet und so das Poten-
zial des wärmeverteilsystems TabS wenig ausschöpft.
Der prädiktive algorithmus wurde anfang Juli 2009 das 
erste mal im realen betrieb getestet. Zunächst wurden der 
prädiktive nachtbetrieb und anschließend die prädiktive 
Pulsweitenmodulation im praktischen Einsatz beobachtet. 
beide betriebsvarianten haben sich von anfang an be-
währt. abbildung 9 zeigt reale messwerte des TabS-Kühl-
betriebs unter Verwendung des prädiktiven Pulsweiten-
modulations-algorithmus aus dem Zeitraum 31. august 
bis 8. September 2009. in dieser Zeit variiert die außen-
lufttemperatur sehr stark mit Tageshöchstwerten zwischen 
19 °C und 32 °C. beachtlich ist, dass trotz der großen 
außentemperaturänderungen die raumtemperatur in den 
unterschiedlichen Gebäudezonen in einem engen Tempe-
raturband gehalten werden konnte. So konnte beispiels-

Abbildung 7: Heiz- und Kühlkurve der betonkerntemperierung im kon-
ventionellen betrieb des bürogebäudes der Firma Elektror airsystems 

Abbildung 8: Simulationsergebnisse der Temperaturdifferenz zwischen 
Vor- und rücklauf mit unterschiedlichen regelstrategien: a) konventionel-
le regelung der Vorlauftemperatur nach dem 24 Stunden mittelwert der 
außentemperatur, b) prädiktiver nachbetrieb, c) prädiktiver betrieb mit 
Pulsweitenmodulation (Skalen für Temperaturdifferenzen sind unterschied-
lich) /4/
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weise mithilfe der Prädiktion der außentemperatur des 
folgenden Tages bereits zur mittagszeit des 1. Septembers 
die TabS-Zirkulationspumpe ausgeschaltet werden, ob-
wohl die raum- sowie die außentemperatur zum Zeit-
punkt 1. September noch im Steigen waren. 
Der prädiktive Steueralgorithmus berücksichtigt die Spei-
cherfähigkeit von TabS und spart so Energie beim Pum-
penbetrieb und bei der bauteilkühlung. Durch den Einsatz 
der prädiktiven algorithmen konnten in diesem Projekt 
Einsparungen von 70 % der elektrischen Pumpenenergie 
sowie 7 % an thermischer Energie, unter Verbesserung des 
thermischen Komforts im Vergleich zur konventionellen 
Strategie, nachgewiesen werden.
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Rechtliche Aspekte der Gebäudezertifizierung

Green building hat sich als neues Geschäftsfeld für inves-
toren, Projektentwickler und Planer etabliert. Der um-
stand, dass sich zertifizierte Gebäude leichter vermarkten 
lassen, hat vor allem im bereich der gewerblichen bauten 
zu einer deutlichen Zunahme von Gebäudezertifizie-
rungen geführt. Dabei wird betont, dass sich bei Green 
buildings Energiekosteneinsparungen bis zu 15 % erge-
ben, die erzielbaren mieten höher sind und weniger 
Leerstand droht. Dementsprechend winken für zertifi-
zierte Gebäude deutlich höhere Verkaufspreise. Ganz  
nebenbei wird gelegentlich auch angemerkt, dass die 
baukosten bei solchen Gebäuden geringer sind. Die  
botschaft „höhere Qualität zu geringeren Kosten“ sollte 
aber gerade bauunternehmen aufhorchen lassen.

Die immobilienwirtschaft hat die Zertifizierung der nach-
haltigkeit eines Gebäudes jedenfalls seit Längerem als 
merkmal identifiziert, das eine bessere preisliche Positio-
nierung des Objekts am markt erlaubt.

Daher machen immer mehr immobilienentwickler eine 
entsprechende Zertifizierung des geplanten Gebäudes 
zum Gegenstand der vertraglichen Verpflichtung des  
Generalübernehmers, des Generalplaners, des Projekt-
steuerers und/oder des Generalunternehmers. nicht  
selten kommt es dem auftraggeber allein auf die Zertifi-
zierung und deren Standard an. Dagegen ist sein interesse 
an den dafür konkret erforderlichen und durchaus kom-
plexen planerischen und baulichen anforderungen be-
grenzt. Daher ist es für den auftraggeber naheliegend, 
vertraglich nur das Ergebnis als geschuldete Leistung zu 
fixieren und etwa wie folgt zu formulieren: „Der auftrag-
nehmer ist verpflichtet, eine nachhaltigkeitszertifizierung 
des Gebäudes nach DGnb-Gold-Standard vor abnahme 
herbeizuführen“. 

Diese Verpflichtung wird dann oft in die zeitlich folgen-
den Verträge der beteiligten mit den Fachplanern, bau-
unternehmern und Subunternehmen „übertragen“.  

Nachhaltig

?
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Daher müssen sich vor allem Planer und bauunternehmen 
mit dem Thema „Zertifizierung“ von bauwerken auseinan-
dersetzen, wollen sie nicht zu den Verlierern der Entwick-
lung gehören. Denn bei der Vermarktung der Gebäude ist 
der sichtbare nachweis über die nachhaltigkeit des Ge-
bäudes entscheidend. Die anforderungen für die nach-
weise greifen über die werkvertraglichen regelungen aber 
konkret in den Pflichtenkatalog der bauunternehmer und 
Planer ein.

Der begriff des nachhaltigen bauens umfasst eine Viel-
zahl von möglichen Eigenschaften und Qualitäten, die ein 
Gebäude und bauprozess aufweisen kann bzw. soll. Hier-
zu gibt es keine feststehende rechtliche Definition, keine 
anerkannte regel der Technik und auch keine technische 
norm. Daher bestimmen letztlich die anforderungen des 
Zertifizierers den inhalt der geschuldeten Leistung. So-
weit diese einen Spielraum lassen und unterschiedliche 
möglichkeiten bestehen, die für das Label erforderliche 
„Punktzahl“ zu erreichen, beinhaltet der Vertrag bzw. die 
Leistungsbeschreibung letztlich auch eine funktionale 
Komponente. Erschwerend kommt hinzu, dass Zertifizie-

rungsversionen laufend, nicht selten jährlich erneuert und 
durch neue Systemvarianten in Form eines „update“ er-
setzt werden.

Dabei spielen bislang vor allem das amerikanische LEED, 
das britische brEam und das Zertifizierungssystem der 
Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges bauen (DGnb) 
die dominierende rollen im deutschen Zertifizierungs-
markt. Die Zertifizierungen bilden ökonomische, ökolo-
gische, soziale und kulturelle Dimensionen in einer Viel-
zahl von unterschiedlichen Kriterien ab. 

Für den auftragnehmer gilt zunächst, dass er – unabhän-
gig von einer Zertifizierung – die Einhaltung der einschlä-
gigen materiell rechtlichen bestimmungen und normen 
(z. b. EnEV, EEG, EEwärmeG), die für die nachhaltigkeit 
ebenfalls von belang sind, regelmäßig ohnehin schuldet. 
Gleiches gilt für die Einhaltung der „anerkannten regeln 
der Technik“. Der auftragnehmer muss sich also möglichst 
frühzeitig mit der Frage befassen: welche darüber hinaus-
gehende Leistung wird aufgrund der Zertifizierungspflicht 
als „Mehr“ geschuldet?

L
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Blue is more than Green
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Vorrangig betrifft diese Frage den architekten. Denn 
nachhaltigkeit ist kein Gewerk, sondern eine Quer-
schnittsaufgabe; Koordinator für die Planungsleistungen 
und baugewerke ist in der regel aber der architekt. Damit 
ist die Zertifizierung grundsätzlich auch Gegenstand sei-
ner Kontroll- und Überprüfungspflichten, die nach herr-
schender meinung eindeutig werkvertraglichen Charakter 
haben. allenfalls reine beratungs-, berichterstattungs-, 
informations- und Dokumentationspflichten können 
ebenso wie reine abstimmungsvorgänge als Dienstvertrag 
zu qualifizieren sein. Der auftraggeber ist aber erkennbar 
nicht an dem Zertifizierungsverfahren und an reiner bera-
tung interessiert. Für ihn zählt allein das Ergebnis. 

neben dem architekten wird für die Zertifizierung ein 
beim Zertifizierer akkreditierter auditor benötigt, der das 
Zertifizierungsverfahren überwacht und steuert. Das nutzt 
dem architekten aber wenig. auch wenn im Einzelfall auf 
das individuelle Vertragsverhältnis abzustellen ist, wird er 
oftmals mit umfassenderen Planungsaufgaben beauftragt 

sein und damit Gesamtverantwortung tragen. Er darf da-
her auch nicht blind auf die Vorgaben des auditors ver-
trauen. auch der umstand, dass der bauherr mit dem ar-
chitekt, Fachplanern und dem auditor gesonderte 
Verträge schließt, führt zu keiner Erleichterung. Denn je-
der der beteiligten haftet für die von ihm übernommenen 
Verpflichtungen. Da diese sich bei der Zertifizierung in 
der regel überschneiden werden, müssen sie so zusam-
menwirken, dass der Vertragserfolg gewährleistet wird. 
Verletzen die beteiligten diese Pflichten, haften sie 
grundsätzlich als Gesamtschuldner.

Letztlich stellt sich daher weniger die Frage, ob der archi-
tekt nach werkvertraglichen regeln haftet, wenn das Zerti-
fikat wegen eines Planungs- oder Überwachungsfehlers 
nicht erteilt werden kann, sondern die Frage, ob und inwie-
weit auch andere beteiligte, vorrangig der auditor und – im 
Hinblick auf die neuere rechtsprechung der Oberlandesge-
richte – auch der Projektsteuerer in eine (gesamtschuldne-
rische) Haftung genommen werden können. 

Architekt

Fachplaner

Projektsteuerer

Bauunternehmer 

Bauaufsicht

General-
übernehmer

Zertifizierer  

Berater

BAUHERR

Vertragliches „Beziehungsgeflecht“ 
Übersicht: Variante Neubau

Consultant

Auditor
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Der Zertifizierer ist wegen der verbindlichen Qualitäts-
standards jedenfalls nicht in der Lage, den beteiligten 
Planern am Schluss mit einer „Gefälligkeitszertifizierung“ 
auszuhelfen!

auch der bauunternehmer sollte sich von der Tatsache, 
dass es weder verbindliche Definitionen, anerkannte tech-
nische regeln noch bauaufsichtliche anforderungen zu 
dem Thema gibt, nicht täuschen lassen. Denn die mehr 
oder weniger detaillierten Kriterienkataloge privater un-
ternehmen, die sich in unterschiedlichen Systemen und 
Leitfäden niederschlagen, können auch für ihn von be-
lang sein. 

wird in Verträgen aber auf diese Kriterienkataloge konkret 
bezug genommen, zählt die Erfüllung dieser Kriterien 
grundsätzlich zur vertraglich fixierten Leistung und wird 
bestandteil des geschuldeten bausolls, das in diesem 
Punkt leider nicht immer klar und präzise umschrieben ist. 
So sollten sich alle beteiligten z. b. darüber im Klaren sein, 
dass wichtige Gewerke bei einer Zertifizierung im Detail 
dokumentiert werden müssen. Das geht aber nur, wenn 
der bauunternehmer z. b. mit der anbringung der Verklei-
dung erst beginnt, wenn dokumentiert ist, dass die 
Dampfsperre auch ordnungsgemäß angebracht worden 
ist. beginnt er zu früh, entstehen zusätzliche Kosten, auf 
denen er – trotz mangelfreiheit der ursprünglichen aus-
führung – möglicherweise sitzen bleibt.

auch die (mangelnde) Qualität eines Klebers oder eines 
Farbanstrichs kann für die Einhaltung der Grenzwerte der 
innenraumluft mit Schadstoffen ganz entscheidend sein 
und im Extremfall der Erteilung eines Zertifikats entge-
genstehen. wie sich ein bauherr verhält, wenn das ver-
traglich zugesicherte Zertifikat nicht erteilt wird, ist leicht 
zu ermessen. Er wird die beteiligten im rahmen einer ge-
samtschuldnerischen Haftung verantwortlich machen.

Streit droht aber auch zwischen bauunternehmen, z. b. 
wenn der Generalunternehmer die abnahme eines Ge-
werks deswegen ablehnt, weil die Zertifizierung noch 
nicht erteilt ist. Handelt es sich um ein rohbaugewerk, 
bedeutet dies, dass der Subunternehmer praktisch bis zur 
baufertigstellung und Schlussabnahme auf sein Geld war-
ten soll, obwohl kein mangel erkennbar ist. Die befürch-
tung des Generalunternehmers, bei einer nichterteilung 
eines Zertifikats allein auf dem Schaden sitzen zu bleiben, 
veranlasst einige, die abnahme der nachunternehmerleis-
tungen – ggf. auch im rahmen von aGb – hinauszuzö-
gern. ungeachtet der Frage, ob dies rechtlich überhaupt 
zulässig ist, zeigen diese beispiele, dass die beabsichtigte 
Zertifizierung eines Gebäudes für einige sicherlich von 
Vorteil ist, für den bauunternehmer aber zu ganz prak-
tischen Problemen führen kann. Daher ist vor einem ent-
sprechenden Vertragsabschluss Sorgfalt anzuraten.
Die beteiligten sollten in ihren Verträgen daher zumindest 
klar regeln, wer die für die Zertifizierung erforderlichen 
Komponenten festlegt und deren Einhaltung verantwor-
tet. Das könnte zumindest im rahmen des gesamtschuld-
nerischen ausgleichs von Vorteil sein.
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Die novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) soll die 
Eu-Gebäuderichtlinie sowie die beschlüsse der bundesre-
gierung zum Energiekonzept und zur Energiewende um-
setzen. 

als wichtiges instrument der Energiepolitik im Gebäude-
bereich enthält die EnEV im wesentlichen anforderungen 
an die energetische Qualität von neubauten, an die mo-
dernisierung von Gebäuden, an die anlagentechnik und 
an Energieausweise. ihre regelungen dienen vorrangig 
der Einsparung von Energie im Gebäudebereich, der min-
derung der importabhängigkeit und der Stärkung der Ver-
sorgungssicherheit. Damit tragen sie auch zum Klima-
schutz bei. 

Zuletzt wurde die EnEV mit wirkung zum 1. Oktober 
2009 novelliert. Dabei wurden neben anderen Verschär-
fungen die Obergrenzen für den erlaubten Jahres-Primär-
energiebedarf von neubauten um durchschnittlich 30 
Prozent gesenkt. auch die anforderungen an die energe-
tische Qualität sanierter außenbauteile wurden in gleicher 
Größenordnung angehoben. 

Die Verbesserung der energetischen Eigenschaften von 
Gebäuden bleibt ein anhaltend wichtiges energiepoliti-
sches Ziel bei dem bemühen um Fortschritte bei der Ener-
gieeinsparung und auch beim Klimaschutz. in diesem Zu-
sammenhang wird eine Steigerung der Energieeffizienz 
angestrebt. Eine höhere Energieeffizienz kann Deutsch-
lands abhängigkeit von Energieeinfuhren verringern. 

Dem Gebäudebereich kommt bei der Verbesserung der 
Energieeffizienz eine erhebliche bedeutung zu. Dort lie-
gen wichtige Potenziale für die Einsparung von Energie. 
Der Energiebedarf für die Gebäudenutzung, insbesondere 

für Heizung, warmwasser und Kühlung, hat mit etwa 31 
Prozent (ohne beleuchtung) einen erheblichen anteil am 
gesamten Energieverbrauch. Hier setzen sowohl die Euro-
päische union als auch die bundesregierung an.

  Zur Senkung des Energieverbrauchs im Gebäudebe-
reich und mit blick auf das Ziel einer Steigerung der 
Energieeffizienz um 20 Prozent bis 2020 hat die Euro-
päische union die richtlinie 2010/31/Eu über die  
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – die sog. Eu- 
Gebäuderichtlinie – beschlossen. Zahlreiche Vorgaben 
dieser richtlinie sind bereits geltendes recht. Der  
nationale umsetzungsbedarf ist also begrenzt. Die zur 
vollständigen umsetzung der richtlinie noch zu  
regelnden aspekte sollen – mit ausnahme der rege-
lung über niedrigstenergiegebäude, die zunächst im 
Energieeinsparungsgesetz verankert werden soll – in 
die EnEV aufgenommen werden und sollten bis zum  
9. Januar 2013 in Kraft treten.  
Der Änderungsbedarf liegt im wesentlichen im bereich 
der Energieausweise. Zur Stärkung der Energieausweise 
werden vorgeschrieben die angabe energetischer 
Kennwerte in immobilienanzeigen, die Übergabe des 
Energieausweises an den Käufer oder neuen mieter, 
der aushang von Energieausweisen in privaten Gebäu-
den mit starkem Publikumsverkehr (z.b. Kinos, res-
taurants, Theater, Kaufhäuser – wenn für diese bereits 
ein Energieausweis vorliegt) sowie im Vergleich zu  
bisher in kleineren behördengebäuden mit starkem 
Publikumsverkehr. außerdem muss ein Stichproben-
kontrollsystem für Energieausweise und berichte über 
die inspektion von Klimaanlagen eingerichtet werden. 

  neben der umsetzung der Gebäuderichtlinie dient die 
EnEV-novelle auch der umsetzung der beschlüsse der 

EnEV 2014
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bundesregierung vom 28. September 2010 zum Ener-
giekonzept und vom 6. Juni 2011 zur Energiewende.  
im Energiekonzept hat die bundesregierung angekün-
digt, dass die EnEV im rahmen der wirtschaftlichen 
Vertretbarkeit weiterentwickelt werden soll, um die Sa-
nierungsziele zu erreichen, und dass mit der novelle 
der EnEV das niveau „klimaneutrales Gebäude“ für 
neubauten bis 2020 auf der basis von primärenergeti-
schen Kennwerten eingeführt wird und dabei das gel-
tende wirtschaftlichkeitsgebot einzuhalten ist.  

Das Energiekonzept wird konkretisiert durch den Kabi-
nettbeschluss vom 6. Juni 2011 zur Energiewende. Hier 
hat sich die bundesregierung im Zusammenhang mit der 
weiterentwicklung des Energieeinsparrechts das Ziel ge-
setzt, die Effizienzstandards von Gebäuden ambitioniert 
zu erhöhen, soweit dies im rahmen einer ausgewogenen 
Gesamtbetrachtung unter berücksichtigung der belastun-
gen der Eigentümer und mieter wirtschaftlich vertretbar 
ist. 

Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele 
kann und soll das Ordnungsrecht neben zahlreichen an-
deren instrumenten, die im Energiekonzept näher be-
zeichnet sind, insbesondere der Förderpolitik (wie dem 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm) und steuerpolitischen 
anreizen, nur einen beitrag leisten. Die bundesregierung 
setzt grundsätzlich stärker  auf Freiwilligkeit und anreize 
als auf Ordnungsrecht. 
rechtsverbindliche energetische anforderungen an die 
Errichtung und die modernisierung von Gebäuden müs-
sen sich überdies an dem seit jeher geltenden maßstab 
der wirtschaftlichen Vertretbarkeit messen lassen. 

Vor diesem Hintergrund soll das Energieeinsparrecht für 
Gebäude mit folgenden Elementen novelliert werden: 
  im Energieeinsparungsgesetz wird die Vorgabe aus der 

Gebäuderichtlinie umgesetzt, den anspruchsvollen 
niedrigstenergiegebäudestandard für neubauten spä-

testens mit ablauf der Jahre 2018 bzw. 2020 festzule-
gen (vgl. Gesetzentwurf zur Änderung des Energieein-
sparungsgesetzes zu § 2a).  
Der niedrigstenergiegebäudestandard deckt sich mit 
dem Standard des klimaneutralen Gebäudes, der nach 
dem Energiekonzept der bundesregierung für neu-
bauten bis zum Jahr 2020 eingeführt werden soll.

  neben dieser langfristig wirkenden Festlegung wird als 
erster Schritt auf dem weg zur Einführung des niedrigst-
energiegebäudestandards eine in zwei Schritten ge-
staffelte Erhöhung der Effizienzstandards für neubau-
ten nach maßgabe der wirtschaftlichen Vertretbarkeit 
vorgenommen: in den Jahren 2014 und 2016 jeweils 
reduzierung des zulässigen Jahres-Primärenergiebe-
darfs um 12,5 Prozent und des zulässigen wärme-
durchgangskoeffizienten der Gebäudehülle um durch-
schnittlich 10 Prozent;

  Einführung der Pflicht zur angabe energetischer Kenn-
werte in immobilienanzeigen, insbesondere bei Verkauf 
und Vermietung; in immobilienanzeigen für wohnge-
bäude bezug der Energiekennwerte zukünftig auf die 
wohnfläche und nicht auf die Gebäudenutzfläche;

  Einführung der Pflicht zur Übergabe des Energieaus-
weises an den Käufer oder neuen mieter; Verdeutli-
chung der bestehenden Pflicht zur Vorlage des Ener-
gieausweises gegenüber potenziellen Käufern oder 
mietern (Energieausweis muss bei der besichtigung 
des Kauf- bzw. mietobjekts vorgelegt werden); 

  Einführung der Pflicht zum aushang von Energieaus-
weisen in privaten Gebäuden mit starkem Publikums-
verkehr (auf mehr als 500 m2 nutzfläche), wenn be-
reits ein Energieausweis vorliegt;

  Erweiterung der bestehenden Pflicht zum aushang 
von Energieausweisen in behördlich genutzten Gebäu-



Uponor Kongress 2013 · Die Energiewende im Gewerbebau 36

Dipl.-ing. Peter rathert – EnEV 2014

den mit starkem Publikumsverkehr auf kleinere Ge-
bäude (die „aushanggrenze“ wird zunächst auf 500 
und dann auf 250 m2 nutzfläche abgesenkt);

  Einführung eines unabhängigen Stichprobenkontroll-
systems für Energieausweise und berichte über die in-
spektion von Klimaanlagen; der Vollzug obliegt den 
Ländern;

  vorläufige Übertragung einzelner aufgaben des Lan-
desvollzugs im Zusammenhang mit dem Stichproben-
kontrollsystem für Energieausweise und inspektions-
berichte auf das Deutsche institut für bautechnik (nur 
für eine Übergangszeit bis zum Erlass landesrechtlicher 
regelungen);

  Stärkung der aussagekraft der Energieausweise, u.a. 
anpassung der farblichen abstufung des Zahlenstrahls 
im Energieausweis und angaben zum Einsatz erneuer-
barer Energien; 

  Einführung von Stichprobenkontrollen bei neubauten 
als bundesweiter mindeststandard; die Länder können 
darüber hinausgehende anforderungen an die Über-
wachung stellen;

  ausrichtung der berechnungsverfahren auf das aktuel-
le technische regelwerk, insbesondere die neu gefass-
te und weiterentwickelte Din V 18599; 

  deutliche Vereinfachung des nachweisverfahrens für 
neue wohngebäude entsprechend einem anliegen der 
Länder; 

  weitere Änderungen zur anpassung der EnEV an die 
Gebäuderichtlinie;

  einzelne Änderungen zur Verbesserung der rechtssi-
cheren anwendung der Verordnung.

im Gebäudebestand wird wegen zu geringer Effekte bei 
der Primärenergieeinsparung von einer Verschärfung der 
energetischen anforderungen an die Einzelbauteile abge-
sehen. Die Primärenergieeinsparung läge bei etwa 0,5 bis 
1 Prozent bei dem einzelnen bauteil und rund 2,5 Prozent 
bei einer Kombination der in betracht kommenden Einzel-
baumaßnahmen. Es sind auch keine neuen nachrüst-
pflichten vorgesehen. 
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Prof. Dr. Jörg Knoblauch ist als „Unternehmer-Be-
rater“ und Bestsellerautor international unterwegs. 
Er ist geschäftsführender Gesellschafter von drei 
Firmen und gilt als der führende Managementvor-
denker für den Mittelstand. Kürzlich erschien bei 
ihm im Eigenverlag die „Personal Toolbox“.

Ob Sie es glauben oder nicht: Die Trefferquote der Per-
sonlauswahl für neueinstellungen liegt bei lächerlichen 
30 Prozent. wenn Sie beruflich Erfolg haben wollen, müs-
sen Sie das ändern. Dieses Praxisbeispiel zeigt ihnen, wie 
man zu einer effizienteren Einstellungs- und Personalpoli-
tik kommt.

markus wasserle hat sich mehrfach „schwarzgeärgert“. 
Der Chef der gleichnamigen reinigungsfirma aus windach 
bei münchen hat bei der besetzung einer offenen Füh-
rungsposition bisher dreimal „ins Klo gegriffen“. innerhalb 
von eineinhalb Jahren kosteten den 29-jährigen Jungun-
ternehmer die Fehleinkäufe rund 50.000 Euro. Ärger und 
Zeitverlust sowie verpasste Chancen und ein beschädigtes 
Firmenimage kosteten ihn allerdings obendrein noch ein 
mehrfaches. alle drei Objektmanager, die der Gebäude-
reiniger einstellte, mussten noch in der Probezeit gekün-
digt werden. was wasserle besonders wurmt: „Die Tren-
nungsgründe waren immer unterschiedlich.“ Dem Ersten 
fehlten fachliche Fähigkeiten, die aber in der bewerbung 
und im Gespräch als angeblich vorhanden genannt wur-
den. Der Zweite passte charakterlich einfach nicht ins 
Team, und der Dritte war schlicht zu faul. Jedes mal 
dachte der Geschäftsführer des 2004 gegründeten unter-
nehmens: „Diesen Fehler machst du nicht mehr!“ Statt-
dessen tappte er in die nächste Personalfalle. Der Haupt-
grund, warum das 120 mitarbeiter beschäftigende 
unternehmen immer wieder scheitert, wenn es um die 
Stellenbesetzung geht, liegt im bislang unstrukturierten 
Vorgehen. natürlich schaltete wasserle professionelle 
Stellenanzeigen, sichtete bewerbermappen und führte mit 
zehn Kandidaten Vorstellungsgespräche. Doch nachhalti-
ge Schritte zur Prüfung der bewerberqualität vernachläs-
sigte der im Sommer mit dem TEmP-award ausgezeichne-
te Firmenchef. 

Neun Stufen zum Erfolg
mit den neun Stufen zum passenden Personal hat tem-
pus-Consulting erstmals Einzelschritte des recruitings zu-
sammengetragen und strukturiert:

Die besten Mitarbeiter finden – und halten!

Anforderungsprofil und Ziele

Netzwerk aktivieren – Talente entdecken

Personalfragebogen zuschicken

Telefonische Bewerberinterviews

1. Interview/Persönlichkeits-Profil

Referenzen einholen

Entscheidung treffen

Bewerber „gewinnen“

Probezeit 
(Meilensteine) 9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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1.  anforderungsprofil festlegen:  
was will das unternehmen vom bewerber?

2.  netzwerk aktivieren:  
Talentsuche im umfeld der Firma.

3.  Der Fragebogen:  
Schafft Transparenz und trennt Spreu vom weizen.

4.  Telefoninterview:  
auf den Zahn fühlen und Schattenseiten aufdecken.

5.  Fachinterview:  
Künftige Kollegen befragen den bewerber.

6.  Ex-Chefs ansprechen:  
Die wahrheit über das „Vorleben“ herausfinden.

7.  Charakterinterview:  
reflexion und menschlichkeit.

8.  bewerber begeistern:  
Den Hochqualifizierten überzeugen.

9.  Ziele fixieren:  
was in sechs monaten zu schaffen ist.

Dazu nun im Einzelnen:

Anforderungsprofil
Schon der erste Schritt dieses strukturierten Einstellungs-
prozesses hilft wasserle, die bewerberauswahl einzugren-
zen. Statt üblicher Floskeln formuliert er messbare Ziele, 
die er mit der Position verbindet: Das interne Dokumen-
tenmanagement optimieren, nach vier wochen alle Ob-
jekte, also Gebäude, kennen, ein Qualitätsmanagement-
system einführen und komplexe Lohnabrechnungen der 
mitarbeiter fehlerfrei der buchhaltung abliefern.

Personalfragebogen
auch der Fragebogen schafft Klarheit: Zum einen, weil 
nur knapp die Hälfte der bewerber ihn ausgefüllt zurück-
schickt (wer ihn ignoriert, signalisiert: kein interesse!), 
zum anderen, weil man damit die einzelnen Kandidaten 
schneller miteinander vergleichen kann. möchten Sie auch 
so ein wichtiges Tool nutzen, dann finden Sie kostenlos 
unter www.abc-strategie.de/rusch diese Personalfragen.

Telefoninterview
Doch zuvor kommt das Telefoninterview. in 30 minuten 
wird zum ersten mal abgeprüft, wie reflektiert der bewer-
ber ist. „Durch meine nachhakenden Fragen, welche Pro-
jekte vormals in den Sand gesetzt wurden oder was einem 
Ex-Chefs wohl erzählen würden, erfahre ich, welche 
Schlüsse ein Kandidat zieht und wie er sein Verhalten re-
flektiert“, erklärt neuerdings wasserle. Zudem haben ihm 
die Ferngespräche fünf zeitraubende und langatmige Vor-
stellungsgespräche erspart.

Referenzgespräche
Das für wasserle jetzt wichtigste werkzeug in der Perso-
nalkiste sind die anleitungen für referenzgespräche. Da 
war zum beispiel die bewerberin, die ihre Flexibilität im 
umgang mit den arbeitszeiten hervorhob. ihr ehemaliger 
Chef war da aber ganz anderer meinung: Sie habe nie 
auch fünf minuten länger gearbeitet. 

Zwei Interviews
ist ein bewerber nach Telefoninterview und recherche 
noch im rennen, lohnt es sich, ihn zu zwei Gesprächen 
einzuladen. Einmal fühlt ihm der Chef oder Personalleiter 
auf den Zahn. Das zweite Gespräch sollten allerdings die 
künftigen Kollegen führen, denn hier geht es um das 
fachliche wissen – und das beurteilen die menschen am 
besten, die den gleichen oder einen ähnlichen Job  
erledigen. 

Bewerber begeistern
Die beiden letzten Stufen sind die für das unternehmen 
spannendsten. wer das auswahlverfahren, das bestandteil 
der TEmP-methode® ist, bis hierher besteht, ist ein hoch-
interessanter bewerber und hat unter Garantie weitere Ei-
sen im Feuer. Deshalb muss nun das unternehmen rasch 
zugreifen.
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Probezeit nutzen
Jetzt gilt es, die Probezeit zu nutzen und aktiv zu gestal-
ten. Top-Firmen vereinbaren meilensteine mit ihren neuen 
mitarbeitern. am besten gleich am ersten arbeitstag. im 
idealfall sind das die gleichen wie unter Schritt eins, dem 
anforderungsprofil. Ein meilenstein sind die fünf Jas. 
Diese erhalten Sie kostenlos unter www.abc-strategie.de/
rusch. Der neue Objekmanager von wasserle weiß, welche 
Punkte auf seinem Zettel stehen: Dokumentenmanage-
ment, QmS, Lohnabrechnungen und Objektwissen. 

Sie denken, dieser Einstellungsprozess sei zu aufwendig? 
Fachleute haben sich darauf geeinigt, dass die Kosten für 
einen falsch eingestellten mitarbeiter bei 15 monatsge-
hältern liegen. wenn man das berücksichtigt, investiert 
man gerne ein paar zusätzliche Stunden in die Personal-
auswahl.
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Eines Tages werden uns unsere Kinder fragen, was wir ge-
tan haben, um unsere natur zu erhalten. niemand will 
dann ein schlechtes Gewissen haben. Die EDEKa nord 
stellt sich selbstverständlich seit vielen Jahren aktiv den 
drängenden aufgaben zur verantwortungsvollen, umwelt- 
und ressourcenschonenden und der damit verbundenen 
wirtschaftlichen Erstellung und  bewirtschaftung von ei-
genen Einzelhandels- und Großhandelsstandorten.
Der Einsatz und umgang mit erneuerbaren Energien und 
natürlichen Energieressourcen ist nicht nur ein umwelt-
freundliches anliegen, sondern ein wirtschaftlicher Faktor 
zur Vorbereitung auf das geplante Energieeffizienzgesetz 
und eine wahrscheinlich anstehenden Energiekostenex-
plosion.

im besonderen Fokus stehen bei der EDEKa nord hierzu 
die ausschöpfungen der Potenziale zur Energieeffizienz  
in der Gebäudehülle, der Gebäude- und betriebstechnik, 
der regenerativen Energieerzeugung, im Energie- und 
Verbrauchsmanagement sowie in der integralen Einbezie-
hung von immobilienentwicklung, -errichtung und -be-
trieb.

Für mich gehört umweltschutz zum arbeitsalltag. Ge-
meinsam mit seinem Team entwickelt er baukonzepte für 
EDEKa-märkte in der norddeutschen region, mit denen 
Energie gespart und die umwelt geschont wird. bei neu-
bauten, aber auch bei umbauten und Erweiterungen von 
Gebäuden im Lebensmitteleinzelhandel, ergeben sich be-
sonders große technische Chancen für nachhaltige Ener-
gieeinsparmaßnahmen im bereich der Heiz-, Kühl- und 
Lichttechnik.

Von den nachhaltigen maßnahmen der EDEKa nord pro-
fitieren alle menschen in norddeutschland. CO2-Einspa-
rungen schonen die umwelt. Offene regenwasseranlagen, 
Grünanlagen und eine sanfte außenbeleuchtung schüt-
zen den Lebensraum für viele Tiere. Eine minimierte Ge-
räuschkulisse trägt deutlich zur Lebensqualität für alle 
bei. und durch Verwendung von wiederverwendbaren und 
gesunden baustoffen wird der Grundstein für eine sichere 
und saubere Zukunft gelegt.

Als Beispiel hier die Edeka-Filiale in Großhansdorf:

Die typische Energiebilanz eines Lebensmittelhandelsbe-
triebes  zeigt im Verhältnis zum jährlichen Heizwärmebe-
darf einen deutlichen Überschuss an wärmeenergie aus 
der Kälteproduktion. Die besondere Herausforderung be-
steht darin, dass zu Zeiten mit großem wärmebedarf die 
wärmeabgabe aus der Kältetechnik zur bedarfsdeckung 
nicht ausreichend verfügbar ist. Die besondere innovation 
der für die EDEKa-Filiale und weitere Vermietungsflächen 
in Großhansdorf vorgesehenen Technik besteht in einem 
zusätzlichen Latent-wärmespeicher, in dem die aus der 
Kälteproduktion anfallende wärme temporär bevorratet 
werden kann. 

im winter bedient sich die in der Kälte-wärme-Verbund-
anlage integrierte wärmepumpe des Energiespeichers als 
wärmequelle. Durch eine kontrollierte Vereisung des 
Speicherinhaltes kann sehr viel mehr wärmeenergie ent-
zogen werden, als dies bei der nutzung als reiner wasser-
speicher möglich ist. Dadurch ist eine wirtschaftliche  
Dimensionierung des Energiespeichers möglich. Die ther-
mische regeneration des Eisspeichers erfolgt durch die 

Innovative Energiespeichertechnologie 
mit Kälte-Wärme-Verbund beim Neubau der EDEKA-Filiale Großhansdorf
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abwärme aus der Kälteproduktion. bei den innovativen 
Konzepten, die bisher in Schleswig-Holstein realisiert 
wurden, wurden Erdwärmespeicher in Form von Erdson-
den oder Energiepfähle verwendet. Diese Technologie ist 
an Standorten, die in Trinkwasserschutzgebieten liegen, 
oder bei belasteten böden nicht realisierbar.

Projektbeschreibung 
Argumente für Investitionsanreize im LEH
im Durchschnitt werden etwa 44% des gesamten Strom-
verbrauchs eines LEH-marktes für die Erzeugung von Käl-
teenergie aufgewendet. Hinzu kommen die Kosten für die 
Erzeugung von wärmeenergie für raumerwärmung, 
raumlüftung und Trinkwarmwassererzeugung. neue tech-
nische Konzepte nutzen die bei der Kälteerzeugung ent-
stehende abwärme zur beheizung des Gebäudes. nur an 
wenigen sehr kalten Tagen muss zur unterstützung eine 
zusätzliche wärmequelle zugeschaltet werden. Da in der 
Jahresbilanz aber mehr abwärme zur Verfügung steht als 
in Summe benötigt wird, ist eine Technologie gefragt, mit 
der überschüssige wärme verlustarm temporär gespei-
chert werden kann. Eine Heizungsanlage mit fossilen 
brennstoffen ist wegen der Jahresenergiebilanz dann 
nicht mehr erforderlich. 

Der jährliche Endenergiebedarf (elektrischer Strom) für 
die technische Kälteerzeugung in der nahrungsmittelin-
dustrie betrug nach der Statistik des Deutschen Kälte-
technischen Vereins (DKV) von 1999 rund 51.100 Gwh. 
auf LEH-märkte ohne Logistik entfallen davon 6.300 Gwh 
oder 12%. Für nahrungsmittel wurden in 1999 jährlich 
rund 109.000 Gwh Kälteenergie erzeugt. Davon entfallen 
51% auf die nahrungsmittelerzeugung, 18% für Verteilung 
und Lagerung, 7% für Transport und 24% für Haushalt. 

in Deutschland gab es 2007 mehr als 25.000 LEH-märkte 
mit einer Verkaufsfläche von mehr als 400 m². Daraus er-
gibt sich für LEH größer 400 m² eine Gesamtverkaufsflä-
che von mehr als 23.000.000 m². Der jährliche Zuwachs 

wird von branchenfachleuten auf 800 – 1.000 märkte be-
ziffert.

Der größte Teil der bestehenden LEH-märkte ist mit her-
kömmlicher Gewerbekühl- und autarker  Heizwärmeer-
zeugung ausgerüstet. Die raumbeheizung erfolgt durch 
im umluftbetrieb arbeitende raumlüftungsanlagen. bei 
LEH-märkten, die älter als 12 – 15 Jahre sind, entspricht 
der anlagenwirkungsgrad (Jahresarbeitszahl = nutzener-
gie/Endenergieaufwand) nicht mehr den heutigen mög-
lichkeiten. wegen des hohen Energieverbrauchs und der 
technisch veralteten Standardlösungen müssen die anla-
gen im Zuge von Sanierungsmaßnahmen dringend ersetzt 
werden. Da aber die investitionen teilweise noch nicht 
abgeschrieben sind oder die erforderlichen investitions-
mittel nicht zur Verfügung stehen, werden viele LEH- 
märkte umweltbelastend weiterbetrieben. 

Verlängerte Ladenzeiten und der steigende bedarf an 
kühlbedürftigen Lebensmitteln sind die ursachen, dass 
der Energiebedarf für den LEH stetig zunimmt. nach ei-
ner berechnung der rEwE steigt der Energiebedarf je 
Stunde verlängerter Ladenöffnung um 3,5 %. Klar, dass 
hier ein riesiges Potenzial zur Senkung des Energiebedar-
fes verborgen ist. Die hohe Zahl an märkten im bestand 
und der jährliche Zuwachs an neuen märkten bietet eine 
große Chance für einen signifikanten Schritt für die Errei-
chung der gesteckten Ziele.

Stand der Technik
Der Lebensmitteleinzelhandel steht vor großen ökonomi-
schen und ökologischen Herausforderungen, die neue 
Konzepte erfordern. in der Zukunft können nur unter 
nachhaltigkeitsgesichtspunkten entwickelte Objekte er-
folgreich bewirtschaftet werden. Hohe Kapitalbindung bei 
Eigenobjekten, steigender absatz kühlbedürftiger Frische-
produkte und Convienience-artikel, wachsende Energie-
kosten, auflagen des Gesetzgebers hinsichtlich maßnah-
men zum umweltschutz und rationeller 
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Energieverwendung sind die indikationen zu den längst 
notwendigen neuen Lösungsansätzen.

Zur Verdeutlichung sollen die Zahlen eines existierenden, 
herkömmlich konzipierten Fachmarktcenters aufgezeigt 
werden.

Verkaufsfläche Lebensmittelvoll-
sortimenter + mieterflächen

ca. 6.500 m²

Jährliche Stromkosten für die Kälte-
erzeugung der Lebensmittelkühlung

55.000 €

gesamte aus der Kälteerzeugung  
anfallende abwärme jährlich

1.400 mwh

während der Heizperiode aus der  
Kälteerzeugung anfallende abwärme

1.000 mwh

Für das gesamte EKZ erforderliche 
Heizwärme jährlich

750 mwh

Jährliche Heizkosten bei Einsatz  
einer Gaszentralheizung

48.000 €

    
Die Lebensmittelhandelsfilialen oder Einkaufscenter her-
kömmlicher art werden mit Gas, Heizöl oder Fernwärme 
betriebenen Heizwärmeerzeugungsanlagen betrieben. Für 
die Lebensmittelkühlung sind außerdem meist getrennte 
Gewerbekälte-Verbundanlagenfür den Tiefkühl- oder 
Pluskühlbereich im Einsatz. Die bei der ganzjährig erfor-
derlichen Lebensmittelkühlung anfallende Kondensator-
abwärme wird über rückkühler an die außenluft abgege-
ben. in den meisten Fällen erfolgt keine oder eine sehr 
ungenügende Verwertung der reichlich anfallenden ab-
wärme.

Problemstellung
Die investitionskosten für eine Handelsimmobilie gliedern 
sich in maßnahmen der bauinvestition, wozu die raum-
heizungsanlage und bedarfsweise auch eine raumkühlan-
lage zählen, und investitionen für die Ladeneinrichtung, 

zu der u. a. die Gewerbekühlanlagen gezählt werden. Für 
die beiden investitionsabschnitte gelten unterschiedliche  
abschreibungsfristen und häufig auch getrennte budge-
tierungen. in vielen Fällen wird die immobilie von einem 
fremden investor erstellt. Der mietende LEH-Händler ist 
für den ausbau einschließlich der Gewerbekühlanlage zu-
ständig (bauinvestition + mieterseitige investition). Da 
der mieter für die Energiekosten aufzukommen hat, emp-
findet der investor nur wenige anreize für energiesparen-
de Konzepte, weil sie meist höhere invest-Kosten auslö-
sen. Die Gewerke Haustechnik/Heizungstechnik und 
Kältetechnik werden traditionell getrennt geplant und 
ausgeführt. man redet nicht miteinander. wenn die be-
triebsweisen der Gewerbekälteanlage und die wärmeer-
zeugung im Gebäude nicht aufeinander abgestimmt wer-
den, wird wärme quasi doppelt erzeugt, aber nur einmal 
genutzt. So werden unnötig ressourcen verschwendet.

Wissensstand
Geothermisch gestützte Verbundkonzepte sind seit zwei 
Jahren im bundesland SH bekannt. Diese Technik kommt 
ohne separate Heizwärmeerzeugungsanlage aus, weil die 
aus der Kälteanlage gewonnene abwärme zu 100 % für 
die wärmenutzung im Gebäude in der erforderlichen Tem-
peratur bereitgestellt wird. nur bei tieferen außentempe-
raturen und während der Ladenschließzeiten dienen Erd-
wärmesonden oder thermisch aktivierte Gründungspfähle 
als zusätzliche wärmequelle. Eine in der Kälte-wärme-
Verbundanlage integrierte wärmepumpe stellt die fehlen-
de wärmeenergie für das Gebäude bereit. in den wärme-
ren monaten wird der im winterbetrieb ausgekühlte 
untergrund durch eine rückführung von überschüssiger 
wärmeenergie in die Erdwärmesonden regeneriert. in 
kleineren märkten kommen auch Luft-wasser-wärme-
pumpen zum Einsatz.



Uponor Kongress 2013 · Die Energiewende im Gewerbebau45

Übersicht bisherige Lösungen

Standard-Technik 
Verbund-Kältesätze getrennt für Tiefkälte und Pluskälte 
der Gewerbekühlung mit luftgekühlten Kondensatoren 
ohne wärmerückgewinnung. Klassische Heizwärme-Er-
zeugungsanlage für Energieträger Erdgas, Heizöl oder 
Fernwärme. beheizung des marktes erfolgt über die 
raumlufttechnische anlage. Elektrische Erwärmung des 
Trinkwarmwassers. Keine raumkühlung. bei Verwendung 
von geschlossenen Plus-Kühlregalen wird eine separate 
raumluftkühlung als Splitsystem erforderlich, wenn 26°C 
raumtemperatur nicht überschritten werden soll.   

Standard-Technik + WRG
wie zuvor beschriebene Standard-Technik, jedoch mit zu-
sätzlicher wärmerückgewinnung aus der Kältemittelkon-
densation zur Trinkwarmwassererwärmung und/oder au-
ßenluftvorerwärmung.

Gewerbekälteanlage + luftgestützte Wärmepumpe
autarke Verbundkältesätze für Tiefkälte und Pluskälte der 
Gewerbekühlung mit luftgekühlten Kondensatoren mit 
wärmerückgewinnung zur Trinkwarmwassererwärmung. 
autarke Luft-wasser-wärmepumpe für die Erzeugung von 
Heizwärme. beheizung des marktes erfolgt über die 
raumlufttechnische anlage oder niedertemperatur- 
industriefußbodenheizung.

Gewerbekälteanlage + Grundwasser Wärmepumpe
autarke Verbundkältesätze für Tiefkälte und Pluskälte der 
Gewerbekühlung mit luftgekühlten Kondensatoren. Die 
eingebaute wärmerückgewinnung liefert wärme zur 
Trinkwarmwassererwärmung und zur Heizungsunterstüt-
zung. autarke Grundwasser-wärmepumpe für die Erzeu-
gung von Heizwärme. Die beheizung des marktes erfolgt 
über die raumlufttechnische anlage oder niedertempera-
tur-industriefußbodenheizung. raumluftkühlung erfolgt 
über eine durch Grundwasser gekühlte raumlüftungsan-

lage. Die Verbundkälteanlage und die wärmepumpe sind 
technisch und funktional  getrennte Einheiten.

Gewerbekälteanlage – integrierte geothermisch ge-
stützte Wärmepumpe
Geothermisch gestützte Kälte-wärme-Verbundtechnik. 
Die anlage dient zur Vollversorgung mit wärme und Käl-
teenergie mit ganzheitlicher Steuerungstechnik. Die ab-
wärme aus der Kälteerzeugung wird zu 100 % direkt ver-
wendet. Ergänzend zur abwärme aus der Kältetechnik 
liefert die integrierte Geo-Verbundstufe wärme- und Käl-
teenergie zur Temperierung und raumlüftung des mark-
tes und weiterer nutzflächen. beheizung des marktes 
über niedertemperatur-industriefußbodenheizung. Küh-
lung des marktes über geothermische naturalkühlung.

Gewerbekälteanlage mit integriertem  
Latent-Energiespeicher
Eisspeichergestützte Kälte-wärme-Verbundtechnik. Die 
anlage dient zur Vollversorgung der Gewerbeimmobilie 
mit wärme und Kälteenergie mit ganzheitlicher mess- 
Steuerungs- und regelungstechnik. Das ganzheitlich 
konzipierte wärme- und Kältemanagement kann per  
Datenfernübertragung über das integrierte monitoring-
system ständig bewertet und optimiert werden. Die ab-
wärme aus der Kälteerzeugung wird zu 100  % direkt ver-
wendet oder in den Latent-Energiespeicher ausgelagert. 
Eine integrierte wärmepumpenfunktion liefert aus dem 
Energiespeicher die im winter ergänzend erforderliche 
wärmeenergie zur statischen und dynamischen beheizung 
aller nutzflächen. Die Temperierung des marktes erfolgt 
über die zusätzlich energiespeichernde thermoaktive bo-
denplatte mit integrierten Kunststoffrohrschlangen. Die 
Kühlung des marktes erfolgt aus dem Energievorrat des 
im winter gebildeten Kühlpotenzials des Eisspeichers über 
dasselbe Flächensystem. Die fremdvermieteten Einheiten 
erhalten eine niedertemperatur-Fußbodenheizung. Zur 
Verbesserung der Leistungszahl der Kälteerzeugung im 

Thilo wierzock – innovative Energiespeichertechnologie mit Kälte-wärme-Verbund beim neubau der EDEKa-Filiale Großhansdorf
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Sommerbetrieb beinhaltet das angemeldete Technikkon-
zept eine geothermische Kältemittelunterkühlung mittels 
4 Erdwärmesonden. Ein interessanter nebeneffekt: Durch 
eine innovative hydraulische Schaltung kann bedarfsweise 
der Energiespeicher mit Erdwärme regeneriert werden.

Hemmnisse bei der Umsetzung energietechnisch 
optimierter Lösungen 

Wirtschaftliche Gründe
  Der mieter (Ladenbetreiber) möchte keine vertragli-

chen Verpflichtungen bezüglich einer garantierten 
wärmelieferung zur beheizung des Gebäudes und ggf. 
weiterer mieteinheiten eingehen. Die Option der Still-
legung der Gewerbekälteanlage ist wegen der benö-
tigten wärmelieferung nicht möglich.

  Eine nach Zuständigkeiten getrennte budgetierung 
von raumheizung und -kühlung sowie für Gewerbe-
kälte basiert üblicherweise auf stand-alone-fähigen 
Standardkonzepten (jeder denkt nur an seinen be-
reich). Ein integriertes Technikkonzept erfordert einen 
höheren investitionsbedarf, der mit einem Standard-
budget nicht gedeckt werden kann. wegen getrennter 
budgetverantwortlichkeiten wird so die Chance auf ein 
nachhaltiges Konzept vertan.

  Die Energieverbrauchskosten werden in einem anderen 
budget, andere Zuständigkeit verantwortet als die in-
vestitionskosten.

Technische Gründe
  Die Technikvariante mit einer luftgestützten wärme-

pumpe arbeitet bei tiefen außentemperaturen mit ei-
ner geringen Leistungszahl und benötigt unter um-
ständen die unterstützung durch eine zusätzliche 
elektrische Direkt-wärmeerzeugung. Keine Speicher-
möglichkeit der abwärme.

  Die nutzung von Geothermie ist am Standort aus  
wasserschutzrechtlichen oder baulichen Gründen nicht 
zulässig.

  Die sog. Haus- und Hoflieferanten haben mit neuen 
Technologien keine Erfahrungen.

Strategische Gründe
  Der betreiber der Handelsfläche wünscht nur standar-

disierte Konzepte und scheut das risiko von neuarti-
gen, innovativen Gesamtlösungen.

  Fremdinvestor des Gebäudes und mieter/betreiber 
können sich wegen des üblicherweise zeitlich befriste-
ten mietvertrages nicht auf ein integriertes Energie-
konzept einigen. Der Lebensmittelhändler ist für die 
Ladeneinrichtung einschließlich Kälteanlage und zum 
Teil für die raumlufttechnische anlage zuständig, der 
investor stellt ein separat beheiztes Gebäude zur Ver-
fügung. Eine über die vertraglich vereinbarten Schnitt-
stellen reichende abwärme-nutzung ist nicht möglich.

  Viele Projektbeteiligte: investor – Handelskette – selb-
ständiger betreiber

  noch keine eigenen nutzungserfahrungen, generelle 
Skepsis gegenüber neuheiten.

Zusammenfassende Wertung
Das überwiegend zur anwendung kommende Standard-
konzept ist bezogen auf den investitionskostenbedarf die 
einfachste und preisgünstigste Technik. aber hinsichtlich 
der jährlichen Energieverbrauchskosten ist es die teuerste 
Lösung. Für die Heizwärmeerzeugung sind fossile Ener-
gieträger oder ein Fernwärmeanschluss erforderlich, ob-
wohl genügend abwärme aus der Gewerbekälte zur Ver-
fügung steht. Dadurch werden unnötige CO2-Emissionen 
verursacht. Die strikte Trennung von baubudget und mie-
terbezogenen Einrichtungskosten vereinfachen einerseits 
die bauplanung und den bauablauf, andererseits werden 
solche Handelsobjekte über viele Jahre sehr unwirtschaft-
lich betrieben.

Die Lösung mit einer Luftwärmepumpe ist eine deutliche 
Verbesserung. weil die wärmepumpe bei einem mit der 
Gewerbekälte gekoppelten System nur an sehr kalten  
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Tagen in betrieb geht, ist die arbeitszahl relativ schlecht. 
Teilweise muss mit elektrischer Direktheizung unterstützt 
werden. Durch die häufig sich wiederholenden abtaube-
triebszyklen wird zusätzliche Energie verbraucht. Es be-
steht keine möglichkeit einer temporären Energiespeiche-
rung. im Sommer arbeitet die wärmepumpe zur raum-
kühlung als normale außengekühlte Kältemaschine.

Die geothermisch- oder eisspeichergestützte Kälte-wärme-
Verbundtechnik ist die betriebswirtschaftlich effektivste, 
umweltschonende und vielseitig einsetzbare Lösung. auf-
grund des integrierten Energiemanagements ist die Tech-
nik besonders vorteilhaft, wenn weitere nutzflächen 
(mietflächen) angekoppelt werden. Der nutzungsgrad der 
abwärme aus der Gewerbekälte steigt dabei weiter an. 
wegen des technischen aufwandes handelt es sich aber 
um die teuerste Lösung, die sich wegen der niedrigen 
Energieverbrauchskosten in weniger als 10 Jahren amorti-
siert. Geothermie ist nicht an allen Standorten, besonders 
in innerstädtischen Lagen machbar oder genehmigungs-
fähig. Die eingereichte Lösung mit Energiespeicher ist 
eine inno vative Variante, mit der die abwärmeenergie aus 
der Gewer bekälte noch effektiver als mit einer Geother-
mieanlage genutzt werden kann. Sie ist besonders dann 
vorteilhaft, wenn der investor zugleich marktbetreiber ist. 
bei getrennten Zuständigkeiten für Gebäude und Laden-
einrichtungen müssen entsprechende applikationen ent-
wickelt werden.

Beschreibung des Bauvorhabens
Der EDEKa Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb in Groß-
hansdorf weist eine Gesamtfläche von 1.881 m² und eine 
weitere zur Vermietung stehende Gesamtfläche für Kon-
zessionäre von 1.400 m² aus. Das gesamte Objekt soll auf 
wunsch des bauherrn mit einem nachhaltigen Energiekon-
zept geplant werden. Die jährlich eingesparten Energie-
verbrauchskosten sollen die investiven mehrkosten in we-
niger als 10 Jahren amortisieren. außerdem erwartet der 
investor einen aktiven beitrag zum Klimaschutz.

Das vorgeschlagene Konzept beinhaltet eine Kälte-wär-
me-Verbundanlage zur Erzeugung und Verteilung von 
Kälte- und wärmeenergie für sämtliche Verbraucher der 
immobilie, einschließlich der gewerblichen Kühlmöbel. 
Eine herkömmliche Heizungsanlage entfällt.

Die als Kaskade geschaltete Gewerbekälteanlage liefert 
die abwärme zur weiteren Verwendung mit der ge-
wünschten Temperatur an den Heizungspufferspeicher, 
von dem aus die wärmeverbraucher im Handelsbereich 
und den mietflächen versorgt werden. Die wärmever-
braucher sind im wesentlichen: Fußbodenheizung in den 
mietbereichen, industriefußbodenheizung im LEH-be-
reich, Türluftschleier, raumlufttechnische anlagen, Trink-
warmwassererzeugung. wegen der teilweise geschlossen 
vorgesehenen Kühlmöbel wurde weniger abwärme als bei 
herkömmlichen anlagen üblich berechnet. als zusätzliche 
Energiequelle soll nun erstmalig in SH ein unterirdischer 
Energiespeicher eingesetzt werden. mit überschüssiger 
wärme aus der Gewerbekälteanlage wird der Speicherin-
halt wasser auf eine Temperatur von ca. 35°C aufgeheizt. 
wird von den wärmeverbrauchern im Gebäude mehr wär-
me verlangt als aus der Kälteerzeugung angeboten, dann 
schaltet die Steuerungsanlage freie Verdichterkapazität 
des normalkühlverbundes auf die mit wärmeträgerfluid 
durchströmten wärmeaustauscher des Energiespeichers. 
Die im Energiespeicher enthaltene Erstarrungs-wärmeka-
pazität deckt den winterlichen Spitzenwärmebedarf zur 
Versorgung des Gebäudes. Eine zusätzliche wärmepumpe 
ist nicht erforderlich. Falls an milden wintertagen wärme-
überschuss besteht, dann kann dieser verlustarm im Ener-
giespeicher gespeichert werden. während der Sommer-
monate steht die im Energiespeicher bevorratete 
Kühlenergie (der Speicher ist vom winterbetrieb ausge-
kühlt) zur raumkühlung zur Verfügung. Eine zusätzliche 
raumkühlanlage ist nicht erforderlich. Falls der Speicher 
für den Kühlbetrieb nicht ausreichend ist, kann mit freier 
Verdichterkapazität der Speicher während Schwachlastzei-
ten nachgekühlt werden.
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Der Latent-Energiespeicher besteht aus einem wasserun-
durchlässigen geschlossenen Spezialbetonbehälter, der 
bevorzugt im Gelände vor dem Gebäude im Erdreich ver-
baut wird. Der wärmeintrag oder -entzug erfolgt über in-
tegrierte parallel geschaltete Kunststoffrohrleitungen. 

Technische Daten als Auslegungsgrundlage

Gesamtverkaufsfläche LEH 1.881 m²

Zusätzlich vermietete Flächen 1.400 m²

Statischer Transmissionswärmebedarf 120 kw

Gesamtheizleistungsbedarf Gebäude 165 kw

raumkühlleistungsbedarf  
Lebensmittelmarkt

20 kw

max. nutzleistungsbedarf Tiefkälte 17 kw

max. nutzleistungsbedarf Pluskälte 82 kw

nenn-abwärmeleistung aus  
Kältetechnik 

80 kw

Peak wärmeleistung aus Speicher 
nachts 

100 kw

Peak wärmeleistung aus Speicher 
tags

86 kw

berechneter wärmebedarf stat. + dyn. 251 mwh/a

aus Kältetechnik verfügbare wärme 584 mwh/a

Temporär zu deckender wärmebedarf 26 mwh/a

Versorgungsgrad wärme- und  
Kältebedarf

 100 %

Wirtschaftlichkeitsvergleich – Umweltaspekte

Standardtechnik versus angemeldete Variante mit 
Energiespeicher    
  Einsparung Energieverbrauchskosten (wartungskosten 

berücksichtigt): 26.500 €/a
  amortisationsberechnung:  

Ein positiver Kapitalwert stellt sich unter berücksichti-
gung der Verzinsung des zusätzlich erforderlichen  
Kapitalbedarfes und bei unterstellung von moderaten 
Energiepreissteigerungen bereits nach  10 Jahren ein. 
Dies bedeutet ein rOi <10 Jahre.

  Vermeidung von CO2-Emissionen  i.H.v. 110 Tonnen/a  

Vorteile des Konzeptes 
  Die bewährte Kälte-wärme-Verbundtechnik in Kombi-

nation mit einem Energiespeicher ermöglicht auch an 
Standorten mit problematischen oder unergiebigen 
untergrundverhältnissen für den Lebensmitteleinzel-
handel eine äußerst energieeffiziente Lösung.

  Das effiziente Prinzip der ganzheitlichen maschinen-
nutzung erspart eine separate luftgestützte wärme-
pumpe oder einen zusätzlichen Geo-Verbundsatz.

  Hohe Energiekosteneinsparung, weil keine separate 
Heizwärmeerzeugungsanlage erforderlich ist und mit 
dem gespeicherten Kühlpotenzial eine sehr effektive 
Kälteerzeugung ermöglicht wird.

  Der Energiespeicher kann mit weiteren thermischen 
Quellen wie Solarthermie oder abwärmequellen ge-
koppelt werden.

  Das Konzept ist standardisierbar und kann praktisch 
überall eingesetzt werden. 

  Erfüllung des zukünftigen EnEV-Standards und ge-
setzliche auflagen zur reduzierung nicht erneuerbarer 
Energien.

  wegen der effizienten abwärmenutzung können im 
Vergleich zu Gebäuden mit Standardtechnik investi-
tionskosten für hohe wärmedämmung am Gebäude 
reduziert werden (anlagenaufwandszahl). 
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  Das implementierte fernbedienbare monitoringsystem 
liefert betriebsdaten für eine weitere Optimierung der 
betriebsabläufe und zur reduzierung der Energiever-
bräuche.

  Über einen Flatscreen-monitor werden die wirtschaft-
lichen und umweltrelevanten Ergebnisse für alle besu-
cher sichtbar gemacht. 

Betrachtung weiterer Systemvarianten
Solarthermie  Keine nutzungsmöglichkeit, weil ge-

nügend abwärme aus der Kältetechnik 
zur Verfügung steht.

bHKw  Keine abwärme-Verwertungsmöglich-
keit im Frühjahr – Sommer – Herbst

absorptionskälte  Die erreichbare Temperatur der abwär-
me aus der Kältetechnik reicht für ab-
sorptionskälteprozesse nicht aus.

Photovoltaik  liefert nur einen geringen beitrag zur 
Deckung des Energiebedarfes. Die 
Einspeisevergütung liegt derzeit noch 
deutlich über den Strombezugskosten.

Umsetzung
mit der baumaßnahme soll kurzfristig begonnen werden. 
Zunächst folgen rhodungsarbeiten, Herstellung des bau-
planums, Gründungsarbeiten etc. Herstellung der indust-
riefußbodenheizung mit betonarbeiten an der bodenplatte. 
installation der Gewerbekälteverteilnetze, aufbau der 
Technikzentrale, Verbau des Energiespeichers mit Verle-
gung der Verbindungsleitungen. installation der raumluft-
technischen anlage, Türluftschleier, Fußbodenheizung 
mieterbereich. installation der mSr-anlage, kältetechni-
scher anschluss der Kühlmöbel, inbetriebnahme und Ein-
regulierung der Gesamtanlage. begleitendes monitoring.

Innovationsaspekte
  Ganzheitliches Energiekonzept für die integrierte  

Kälte- und wärmeversorgung einer Handelsimmobilie. 

  Verzicht auf die Verwendung von fossilen  
Energieträgern. 

  Keine CO2-Emissionen am Standort
  nutzung eines Energiespeichers als thermischen  

Pendelspeicher, dessen bemessung mit dem Energiein-
halt im Phasenwechsel des gespeicherten mediums 
sich wirtschaftlich darstellen lässt. Langlebige Technik, 
da praktisch verschleißfrei.

  Die Verbund-maschinensätze kommen mit insgesamt 
weniger Verdichtern aus. 

  Hohe maschinen-redundanz, weil alle Plusverbund-
Verdichter sowohl für die Kälte- als auch wärme-
erzeugung geschaltet werden können.

  Der thermische Speicher eignet sich für die Einbin-
dung weiterer Systeme, wie z. b. Solarthermie etc.

Kooperationspartner Realisierung
  EDEKa Handelsgesellschaft nord, 24539 neumünster 

(bauherr)  Projektstandort Großhansdorf
  architekturbüro Ohlow, 23562 Lübeck 

(architektur und bauplanung)
  Planungsbüro rudolph, 21335 Lüneburg 

(Fachplanung Gebäudetechnik)
  Hafner-muschler Kälte- und Klimatechnik GmbH & Co. 

KG, 72336 balingen  
(Kälte-wärme-Verbundtechnik)

  Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH, 
64646 Heppenheim 
(Latent-Energiespeicher, Erdsonden, systemhydrauli-
sche installation, bauteilaktivierung)

Betriebswirtschaftliche Auswirkungen
  Die Jahresendenergieeinsparung im Vergleich zu Stan-

dardlösungen beträgt ca. 40 - 50 % im Vergleich zu 
Standardlösungen.

  Der investitionskostenmehrbedarf kann durch die 
Energiekosteneinsparungen unter berücksichtigung 
moderater Energiepreissteigerungen und einer ange-
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messenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals in ca.  
8 Jahren amortisiert werden.

Marktbedeutung
  Der Lebensmitteleinzelhandel ist wegen des steigen-

den Kühlbedarfs und stetig teurer werdender Energie 
mit stark steigenden Energieverbrauchskosten belastet. 

  Technisch erprobte und wirtschaftlich darstellbare 
Energiekonzepte können in einer Vielzahl von Handels- 
objekten eingesetzt werden (wiederholungseffekte).

  Der hohe Expansionsdruck der Handelskonzerne sorgt 
allein im Lebensmittelhandel für mehr als 800 neuer-
öffnungen pro Jahr.

  Die Lebensmittelindustrie ist der mit abstand größte 
industrielle Stromverbraucher. Die möglichen hohen 
Einspareffekte führen zu signifikanten Entlastungen 
der Kostenbudgets und Energieverbräuche.

  Hohe Kundenidentifikation mit energiesparenden 
Konzepten: „Grün handeln lohnt sich“

Markterfahrung/Aussichten
Die Kälte-wärme-Verbundtechnik mit separater oder ge-
koppelter geothermischer wärmepumpe hat sich in meh-
reren märkten bewährt und ihre hohe wirtschaftlichkeit 
unter beweis gestellt. weil für die nutzung der Geother-
mie an jedem Standort ein eigenständiges antragsverfah-
ren vorgeschrieben ist und deshalb diese Technik nicht 
komplett standardisiert werden kann, konnte sich die 
Technik am markt noch nicht gegen Standardlösungen 
durchsetzen.

Der Lebensmitteleinzelhandel ist auf der Suche nach ab-
gestuften Energiekonzepten für seine Handelsfilialen. Ein 
Vollsortimenter hat andere anforderungsprofile als ein 
markendiscounter. Die Leistungsschnittstellen zwischen 
Vermieter und betreiber bedürfen einer systematischen 
neuregelung bereits in der Projektentwicklungsphase. 
Hier benötigt die branche dringend vorzeigbare technische 

Lösungen, die sich im praktischen betrieb bewähren. 

neben den klassischen LEH-betrieben eignet sich das 
Konzept auch bestens für temperaturgeführte Objekte 
der Handelslogistik (Logistikzentren).

Markteinführung/Risiken
Zur markteinführung der Kälte-wärme-Verbundtechnik 
mit Energiespeicher müssen derzeit fehlende Erfahrungen 
durch eine auf Sicherheit angelegte Dimensionierung der 
anlagenkomponenten kompensiert werden. 
in der Pilotphase sind die aufwendungen bis zur Ent-
scheidungsfindung auf Seiten des Endkunden/bauherrn 
und mieter deutlich höher als bei Standardlösungen.
Es ist realistisch anzunehmen, dass die anlage im betrieb 
fachlich begleitet werden muss, um die optimalen  
betriebsparameter zu identifizieren und erforderliche 
nachjustierungen zielführend vornehmen zu können.
Für eine optimale Dimensionierung des erforderlichen 
Speicherbedarfes bedarf es eines nachgeschalteten Ener-
gie monitoring.

Für nachfolge-anwendungen soll eine Standardisierung 
der Technik hinsichtlich berechnung und Produktausle-
gung erfolgen.

Wettbewerb
Die Technik steht im wettbewerb zu Standardlösungen 
und den weiteren geschilderten Entwicklungsvarianten. 
mit der ausarbeitung eines Vollkostenvergleichs unter  
berücksichtigung der unterschiedlichen investitionskosten 
und betriebskosten in einem betrachtungszeitraum von 
10 Jahren (lifecyclecosts) setzt sich das wirtschaftlich an-
nehmbarste Konzept durch.
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Abbildung 1: Grundriss Lebensmittelmarkt

Abbildung 2: Grundriss mietflächen im Obergeschoss

Grafische Darstellungen
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Abbildung 3: Ganzheitliches Energiekonzept mit geothermischem Kälte-wärme-Verbundsystem

Abbildung 4: Ganzheitliches Energiekonzept mit Kälte-wärme-Verbundsystem und Energiespeicher
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Die Vision der ersten energieautarken Produktions-
halle wird Wirklichkeit: In einem weltweit einzigar-
tigen Pilotprojekt errichtet die auf Anlagenbau, En-
ergie- und Gebäudetechnik (Heizung, Lüftung, 
Sanitär und Klimatechnik) spezialisierte Alois Mül-
ler GmbH (Memmingen) gemeinsam mit Projekt-
partnern in Ungerhausen (Unterallgäu) eine 2.800 m2 
große Produktions- und Lagerhalle, die ausschließ-
lich durch eine Photovoltaikanlage mit Energie ver-
sorgt wird. Das Investitionsvolumen in den energie-
autarken Hallenbau beträgt insgesamt 2,5 Millionen 
Euro. Partner des Projektes sind die Uponor GmbH 
(Haßfurt), die E-Con AG (Memmingen), die Schüco 
International KG (Bielefeld) sowie die Steca Elek-
tronik GmbH (Memmingen).

Die 2.800 m2 große Photovoltaik-anlage kann dabei nicht 
nur ganzjährig die Heizung und Kühlung der Halle über-
nehmen, sondern liefert auch noch den Strom für den be-
trieb der Produktionsmaschinen. Die Energiekosten und 
der CO2-ausstoß sinken damit auf null, außerhalb der 
Produktionszeiten wird die gewonnene Energie über ein 
8.000 meter langes rohrsystem in einen großen Puffer-
speicher im betonkern der Halle gespeichert oder ins all-
gemeine Stromnetz eingespeist und vergütet.

„mit diesem Projekt revolutionieren wir den Objekt- und 
Gewerbebau, denn wir bieten unternehmen je nach nut-
zungsart ein Einsparpotenzial von bis zu 100 % bei den 
Energiekosten – das gab es bisher noch nie“, sagt andreas 
müller, Geschäftsführer der alois müller GmbH. Der Clou 

Vision wird Wirklichkeit: 
Alois Müller baut weltweit erste energieautarke Produktions- und Lagerhalle
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bei der Sache: als erfahrene mittelständler, die bereits an 
den Energiekonzepten beim bau der münchner allianz 
arena und der SGL arena in augsburg beteiligt waren, le-
gen die alois müller GmbH und die E-Con aG wert da-
rauf, „dass die investitionen für die künftige Energieein-
sparung für die unternehmen auch in einem 
betriebswirtschaftlich sinnvollen rahmen bleiben“, wie 
Firmengründer und Geschäftsführer alois müller erklärt.

„unsere anlage ist bereits ab dem ersten Tag rentabel, sie 
braucht also keine langen amortisationszeiten wie andere 
regenerative Systeme“, sagt Sascha Fuchs, Vorstand der 
E-Con aG, die sich als Spezialist für Energie-Consulting 
und -Contracting Tag für Tag mit dem effizienten Einsatz 
von regenerativen Energien beschäftigt. allein durch den 
Einsatz einer wärmepumpe reduzieren sich die Energie-
kosten gegenüber einem herkömmlichen Heizsystem mit 
Erdgas oder Erdöl um 50 %. und der rest kann komplett 
regenerativ zur Verfügung gestellt werden.

Der Hallenneubau und der betrieb der neuen Produk-
tions- und Lagerhalle der alois müller GmbH sind in ein 
innovatives Energiemanagementsystem und ein intelli-
gentes Stromnetzsystem, ein so genanntes Smart Grid, in-
tegriert. „Selbstverständlich setzen wir in ungerhausen 
besonders energieeffiziente anlagen ein und haben auch 
die Lagerlogistik so gewählt, dass über einen hohen  
automatisierungsgrad alle wege kurz gehalten werden, so 
dass hier keine Energieverluste entstehen. Die abwärme 
der maschinen und anlagen wird entsprechend berück-
sichtigt“, sagt Produktionsleiter Jan-Peter Höhne. Das in-
telligente Stromnetz überwacht laufend den Stromver-
brauch der maschinen und steuert die Einschaltzeiten so 
intelligent, dass belastungsspitzen vermieden werden 
können. außerdem werden die in der Halle eingesetzten 
elektrisch angetriebenen maschinen und Fahrzeuge wie 
arbeitsbühnen, Stapler oder baumaschinen über das  
System aufgeladen.

Die alois müller GmbH produziert in ungerhausen in  
erster Linie versorgungstechnische Komponenten, wie  
zum beispiel PE-bauteile für Geothermie wie Erdsonden-
anlagen oder Erdkollektoren, rohrleitungssysteme aus 
Stahl und Edelstahl oder Gehäusekomponenten für wind-
kraftanlagen und wärmepumpen. im bereich der Lüf-
tungstechnik stellt alois müller unter anderem Luftaus-
lasssysteme und Luftmengenregler her. auch für die 
Kühlung von werkzeugmaschinen bietet das unterneh-
men aus memmingen innovative Systeme an. 

nicht nur die Projektbeteiligten, sondern auch die auszu-
bildenden der alois müller GmbH können sich auf die 
neue Produktionshalle in ungerhausen freuen, denn diese 
wird gleichzeitig auch die neue ausbildungshalle. „uns ist 
es sehr wichtig, dass unser nachwuchs in einer modernen 
Produktionsumgebung mit Technologien von morgen aus-
gebildet wird. in ungerhausen bieten wir die modernsten 
ausbildungsplätze überhaupt an“, sagt andreas müller. 

Das Energiekonzept
Idee:
Die Energie kommt ganzjährig über die Photovoltaikanlage 
als Strom ins Gebäude und wird über eine wärmepumpe 
in wärme und Kälte umgewandelt. Überschüssig gewon-
nene Sonnenenergie wird in einer art „batterie“ gespei-
chert.

bei diesem Zwischenspeicher handelt es sich jedoch nicht 
um einen klassischen akkumulator, sondern um eine mit 
einem 8.000 meter langen rohrregister auf verschiedenen 
Ebenen versehene betonplatte unter dem bauwerk im Erd-
reich, welche die wärme bei Energieüberschuss speichert 
und bei bedarf wieder in das System zurückführt.

Funktionsweise:
an sonnigen Tagen produziert die Photovoltaikanlage 
ganzjährig überschüssige Energie. Diese wird zum Erwär-
men von wasser genutzt, das seine wärme und somit En-
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ergie an den betonkern abgibt. Hierbei erwärmt sich der 
beton auf ca. 40 bis 50°C.
wird für die Kühlung oder Erwärmung der Halle mehr En-
ergie benötigt, als durch die Photovoltaikanlage produ-
ziert wird, gibt der betonkern seine Energie an die boden-
platte im Gebäude ab.

Der benötigte Strom der wärmepumpe, der kühles 
Grundwasser erwärmen müsste, entfällt, da dem System 
das erwärmte wasser zur Verfügung gestellt wird. Somit 
kann jetzt auch bei reduzierter Solarenergie der gesamte 
Energiebedarf durch die Photovoltaikanlage gedeckt wer-
den.
Das Gebäude wird also 365 Tage im Jahr durch Sonnen-
energie versorgt – auch an den Tagen, an denen die Son-
ne nicht scheint. Daraus ergibt sich eine vollständige un-
abhängigkeit zu den Energielieferanten und den damit 
schwankenden Energiepreisen.

Berechnung:

Jahresleistung Photovoltaikanlage: 350.000 kwh

Jahresheizbedarf Halle: 48.000 kwh

Jahreskühlbedarf Halle: 30.000 kwh

Überschuss Photovoltaikanlage: 272.000 kwh

 
Verwendung des Überschusses:
Speisung der Produktionsanlagen
Vergütete Einspeisung ins netz des Stromversorgers

Abbildung 1: betonplattenspeicher

Abbildung 2: bodenplatte im Gebäude
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Ungerhausen wird Green Factory Allgäu
Die Green Factory allgäu, die für die Produktion von bau-
teilen der Heizungs- und Klimatechnik sowie für die auf-
tragsfertigung von Schweißkonstruktionen geplant ist, 
soll nicht nur im bereich der Produkte, sondern auch hin-
sichtlich ihrer umweltschutzwirkung maßstäbe setzen. 
Dafür sollen zusätzlich zu den umweltfreundlichen Pro-
duktionsanlagen (1) und der ressourceneffizienten tech-
nischen Gebäudeausrüstung (2) Systeme zur regenera-
tiven Energieerzeugung (3), Energiespeicherung (4) und 
zur intelligenten Vernetzung (5) dieser mit den Produkti-
onsanlagen installiert werden. Erst dadurch kann die ma-
ximale umweltschutzwirkung erzielt werden (vgl. abbil-
dung 3).
 

Die Produktionsanlagen werden im Sinne der Green Factory 
allgäu folgendermaßen erweitert:
  Feingranulare Energiemesssensorik für monitoring und 

die darauf basierende Planung und Steuerung in der 
Fabrik 

  wärmerückgewinnungskomponenten für die Laser-
schneidanlage und Kompressoren

  Platzsparendes, vollautomatisches Hochregallager
  Platzsparendes, halbautomatisches Langgutlager
  Elektrostapler für innerbetriebliche Transporte
  Energieeffiziente Laserschneidanlage

Abbildung 3: Schematischer Überblick
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neben den ressourceneffizienten Produktionsmitteln sollen 
nachstehende module zur Energiegewinnung installiert 
werden:
  Photovoltaikanlage mit reinigungssystem zur dezen-

tralen Stromerzeugung
  Erdwärmepumpe zur dezentralen Gewinnung von wär-

meenergie

Für die dezentrale Speicherung von elektrischem Strom 
und wärme sind folgende Systeme vorgesehen:
  batteriespeicher zur Zwischenspeicherung von elektri-

schem Strom
  betonpuffer zur wärmespeicherung
  Luftzerlegungsanlage zur Herstellung von Schneid-

gasen (z. b. Stickstoff) aus überschüssiger regenera-
tiver Energie

  Vollentsalzungsanlage zur Herstellung von entsalztem 
wasser

  wärme- und Kältespeicher

Zur vernetzten Planung und Steuerung beim betrieb dieser 
Systeme kommen folgende Elemente zum Einsatz:
  Prognosesystem zur Vorhersage der dezentralen Ener-

gieerzeugung
  mES-System für eine energieeffiziente Produktions-

steuerung
  ErP-System für eine energieeffiziente Produktionspla-

nung
  Gebäudeleittechnik zur Steuerung der technischen  

Gebäudeausrüstung

Darüber hinaus werden die räumlichkeiten der Fabrik mit 
einer tageslichtadaptiven LED-beleuchtung sowie mit 
Heiz- und Kühldecken ausgestattet.

Umweltschutzwirkung
Die realisierung der Green Factory lässt die Hebung fol-
gender Potenziale zur umweltentlastung sowohl im rah-
men der operativen Fertigung als auch im stationären be-
trieb einer Fabrik am Standort Deutschland zu: 
  Signifikante Erhöhung der Energieeffizienz 
  Erhebliche Verringerung von Emissionen
  Vermeidung von Emissionen durch dezentrale Energie-

erzeugung 
  Vermeidung von Verlusten bei Energietransport
  Erhöhung der Flexibilität durch einen intelligenten 

Einsatz klimaneutral erzeugter Energie

Verschiedene Elemente der Green Factory tragen zur si-
gnifikanten Erhöhung der Energieeffizienz bei. Zum einen 
sollen vor allem energieeffiziente Produktionsanlagen 
(z. b. Laserschneidanlage) eingesetzt werden, die über 
spezifische Komponenten zur nutzung der als nebenpro-
dukt erzeugten Energie (z. b. wärme, Kälte) verfügen. 
Zum anderen sollen hochmoderne Technologien für die 
TGa angeschafft werden, die im Vergleich zum Stand der 
Technik erhebliches Potenzial zur Erhöhung der Ener-
gieeffizienz aufweisen (z. b. LED-beleuchtung).

Die Verringerung von Emissionen (z. b. CO2) ergibt sich 
vor allem aus der reduktion außer- und innerbetrieblicher 
Transporte. Durch die dezentrale Erzeugung relevanter 
roh-, Hilfs-, und betriebsstoffe wird der umfang außer-
betrieblicher anlieferungstransporte reduziert. Der Einsatz 
hochautomatisierter Lagersysteme (z. b. Langgutlager) 
ermöglicht die signifikante reduktion von innerbetrieb-
lichen Transporten. Strombetriebene Stapler vermeiden im 
Vergleich zu den über Diesel betriebenen Pendants gänz-
lich den ausstoß von Emissionen. Dezentral über regene-
rative Quellen gewonnene Energie (z. b. Photovoltaik, 
Erdwärme) lässt Emissionen, die bei einer konventionellen 
Energieerzeugung (z. b. Kohlekraftwerk) entstanden wä-
ren, vollständig vermeiden. Die nutzung der autark über 
regenerative Quellen erzeugten Energie erlaubt des wei-
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teren die gänzliche Vermeidung von Verlusten, die bspw. 
im rahmen des Energietransports über die öffentliche in-
frastruktur anfallen würden. Durch die intelligente Vernet-
zung der dezentralen wie auch zentralen Elemente der 
Green Factory wird ferner die technische Flexibilität für 
einen effizienten Einsatz der autark erzeugten Energie er-
höht und somit neben einer Vermeidung von Transport-
verlusten auch die nutzung der Produktionsressource 
Energie planbar gemacht.

Alois Müller GmbH – Energie im Fokus
Die alois müller GmbH ist innerhalb der vergangenen 40 
Jahre vom traditionellen Familienbetrieb zum mittelstän-
dischen unternehmen mit über 200 mitarbeiterinnen und 
mitarbeitern gewachsen. Das unternehmen gilt als Spezi-
alist für anlagenbau, Energie- und Gebäudetechnik (Hei-
zung, Lüftung, Sanitär und Klimatechnik) und durfte sein 
Know-how bei vielen interessanten Projekten unter be-
weis stellen. So waren die Spezialisten der alois müller 
GmbH unter anderem am neubau der allianz arena in 
münchen sowie der SGL-arena in augsburg beteiligt. 
www.alois-mueller.com

E-Con AG – Energie-Contracting-Consulting
Die E-Con aG mit Sitz in memmingen wurde im Jahr 2006 
gegründet und ist Spezialist für Energieconsulting und 
-contracting. Das unternehmen hilft Kunden dabei, res-
sourcen zu schonen und Energiekosten zu optimieren. 
Dies erfolgt über die minimierung des Energiebedarfs von 
Gebäuden und anlagen. Die Dienstleistungen erstrecken 
sich von der Grundlagenanalyse über die Konzeption bis 
hin zur umsetzung in Eigenverantwortung. Dies beinhal-
tet anlagenfinanzierung und -errichtung, betrieb, in-
standhaltung und Energieverwaltung sowie Kontrolle bis 
zur Erfassung und abrechnung der Energie.  
www.econ-ag.com

Weitere Informationen:
alois müller GmbH
Schlachthofstraße 61, 87700 memmingen, Telefon 
08331/9448-0, Fax 08331/9448-99, info@alois-mueller.
com, www.alois-mueller.com

ansprechpartner für die Presse: 
alois müller, Geschäftsführer
andreas müller, Geschäftsführer
beate bertsch, marketing und Pr

E-Con aG
Schlachthofstraße 61, 87700 memmingen, Telefon 
08331/9248280, info@econ-ag.com, www.econ-ag.com
ansprechpartner für die Presse: 
Sascha Fuchs, Vorstand

bildgalerie mit Download
www.jensen-media.de/webgalerie/mueller/ener-
gieautark/index.html
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Gordon Mauer, Dipl.-Ing., Business Development 
Manager bei ARCADIS Deutschland. Der Tägigkeits-
schwerpunkt des Bauingenieurs liegt bei ARCADIS 
wie auch beim Forschungsvorhaben „Green Logistics“ 
auf der Entwicklung alternativer Gesamtkonzepte. 

Energieeffizienz in Transport- und Logistikunternehmen 
beschränkt sich bislang hauptsächlich auf die Flottenmo-
dernisierung. Dabei bieten auch ihre Gebäude und Hallen 
große Potenziale. arCaDiS hat ein Plus-Energie-Logistik-
gebäude entwickelt und dabei konsequent auf Energieef-
fizienz, regenerative Energieerzeugung und wasserstoff-
technologie gesetzt. 

Die wachsenden Verkehrsströme bei gleichzeitiger Ver-
knappung der natürlichen Energieressourcen erfordern ein 

umdenken bei Energieverbrauch und Emissionsfreisetzung 
von industriegebäuden. mehr als 23 % der CO2-Emmissio-
nen werden weltweit durch die Logistik verursacht – mit 
steigender Tendenz. Ein Projektkonsortium im rahmen des 
Verbundforschungsvorhabens EffizienzCluster ruhr [1] un-
ter Leitung des Fraunhofer institutes imL in Dortmund be-
schäftigt sich mit dem wachstum der Logistikbranche bei 
gleichzeitiger reduzierung des ressourcenverbrauches 
(abb. 1). Die Projektmanagement- und ingenieurgesell-
schaft arCaDiS hat im rahmen dieses Vorhabens ein ener-
gieeffizientes und nachhaltiges „Plus-Energie-Logistikge-
bäude“ konzipiert, in dem drei Elemente zusammenspielen:

  energieeffiziente Gebäudekonstruktion und -technik
  die nutzung des Standorts zur dezentralen, regenera-

tiven Energieerzeugung
  die Speicherung überschüssiger Energie durch die Pro-

duktion von wasserstoff und dessen standortbezoge-
ne nutzung. 

Das Grundprinzip war, den Energie- und ressourcenver-
brauch über den gesamten Lebenszyklus zu betrachten – 
angesetzt wurden 60 Jahre. Planungsziel ist ein Endener-
giebedarf in der nutzungsphase von etwa 50 kwh/m2*a. 
Gebäudehülle und technische anlagen werden entspre-
chend optimal konzipiert. Ziel ist es, mit Hilfe regenerati-
ver Energieerzeugung mehr Energie zu erzeugen, als für 
das Gebäude gebraucht wird, diese in wasserstoff umzu-
wandeln, zu speichern und auf dem Standort, etwa für die 
betankung von Fahrzeugen, zur Verfügung zu stellen. 
Damit werden die logistischen Prozesse nicht nur emissi-
onsfrei, es ergeben sich auch zusätzliche Ertragschancen 

Mit Tempo in Richtung Plus-Energie
Energieeffiziente und nachhaltige Logistikgebäude 

Abbildung 1: umwelt im Fokus: unter diesem Leitthema des Effizienz-
clusters Logistik-ruhr steht die Entwicklung eines energieeffizienten und 
nachhaltigen Logistikgebäudes.
(Quelle: EffizienzCluster Logistik e.V.)
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durch den Verkauf von wasserstoff, durch die Einsparung 
von betriebskosten für Stromverbrauch und Erwärmung 
im Gebäude und ggf. durch den Handel von CO2-Zertifi-
katen.

Die Gebäudekonstruktion: Trennung von Tragwerk 
und Außenhaut
Logistikimmobilien haben in der regel eine rechteckige 
und einfache, an den logistischen Prozessen orientierte 
Kubatur, die per se ein aus Energiegesichtspunkten gutes 
Verhältnis von Grund- zu Gebäudehüllfläche aufweist.  
ansatzpunkte für Energieeffizienz bei der Konstruktion 
liegen daher hauptsächlich in der Qualität der Gebäude-
hülle und der Fenster. Es gilt, im winter die wärmeverlus-
te über die außenbauteile der beheizten Zonen und über 
die Öffnungen in der außenhaut zu reduzieren und im 
Sommer die Kühllasten zu minimieren. 
Dafür wird die Gebäudehülle extrem luftdicht und hoch 
wärmedämmend mit einem minimum an wärmebrücken 
ausgeführt. Dies wird vor allem durch die Trennung von 
Tragwerk und außenhaut erreicht: Das Tragwerk wird ent-
weder komplett von der wärmedämmenden außenhaut 
umschlossen oder gleich nach außen verlagert. Die an-
ordnung des Tragwerks außerhalb der außenhaut ermög-
licht eine reduktion des zu beheizenden raumvolumens. 
bei einem außenliegenden Tragwerk ist die wahl des ma-

terials allerdings aufgrund der witterungseinflüsse erheb-
lich eingeschränkt. Daher wird die Einsparung des Heiz-
energiebedarfs dem Energiebedarf zur Herstellung und 
instandhaltung der baukonstruktion gegenübergestellt, 
um die optimale Lösung für das jeweilige Projekt zu fin-
den. Die hoch wärmedämmende außenhaut besteht aus 
vorgefertigten Holzfassadentafeln, die durch innovative 
Dämmstoffe mit einer wärmeleitfähigkeit von 0,007 bis 
0,02 w/mK (abb. 2) optimiert werden. um die wärme-
verluste zwischen den büro- und Lagerzonen zu minimie-
ren, werden auch die entsprechenden innenwände sowie 
boden- und Deckenplatten hoch wärmedämmend ausge-
führt. 

Kritisch: Andockstellen für Lkws
Das Plus-Energie-Logistikgebäude wird über Oberlichter 
und Fensterbänder mit Tageslicht versorgt. Dies ermög-
licht eine tageslichtabhängige Steuerung der beleuch-
tung. um gleichzeitig Heizwärmeverluste über die Fenster 
zu minimieren, werden transparente wärmedämmelemente 
eingesetzt, z. b. mit aerogel gefüllte transparente Fassaden-
elemente (abb. 3). Sie haben bei einer Stärke von 5 cm 
einen u-wert von 0,52w/m²K. aufgrund des geringen 
Energiedurchlassgrades (g-wert) der transparenten  
wärmedämmelemente kann in der regel auf einen  
Sonnenschutz verzichtet werden. 

Rohstoff Wärmeleitfähigkeit Baustoffklasse

VIP1 mikroporöse  
Kieselsäure

0,0053 w/mK b2

Aerogel2 aerogel 0,013 w/mK b1

SHARE3 pyrogene Kieselsäure 0,019 w/mK a1

Aerowool4 Steinwolle und aerogel 0,019 w/mK

1: VaCu-iSOTEC KG; http://www.vacu-isotec.de/index.php
2: innoDämm GmbH; http://www.innodaemm.de/
3: SHarE & friends uG, http://www.shareandfriends.com/
4: Deutsche rockwool mineralwoll GmbH & Co. OHG; http://www.aerowolle.de/

Abbildung 2: neue Dämmstoffe weisen eine wärmeleitfähigkeit von 
0,007 bis 0,02 w/mK auf. 

Abbildung 3: Transparente wärmedämm elemente
(Quelle: Fachverband Transparente wärmedämmung e.V.)
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weil in Logistikimmobilien meistens viel Energie über die 
andockplätze der Lkws verloren geht, werden im Plus-
Energie-Logistikgebäude auch die Tore hoch wärmedäm-
mend ausgeführt. Zusätzlich kommen Verladeschleusen 
zum Einsatz. Durch die Verlagerung der Verladetechnik 
mit der Ladezone an die außenseite des Gebäudes kann 
die Hallenfläche innen uneingeschränkt genutzt werden. 
Dies verringert die nötige Gebäudegrundfläche und damit 
die investitionskosten. 

Graue Energie reduzieren
auch der Energiebedarf zur Herstellung des Gebäudes 
selbst, die sogenannte „graue Energie“, ist für die Gesamt- 
energiebilanz eines Gebäudes wichtig. Die Herstellung 
von Stahlbeton und Stahl ist sehr energieintensiv. im 
Plus-Energie-Logistikgebäude wird daher bei einem  
innenliegenden Tragwerk die Konstruktion durch eine 
Kombination aus Stahlbetonstützen und brettschichtholz-
bindern (bSH) oder, wo möglich, durch ein komplettes 
Holztragwerk ersetzt. Der Einsatz des nachwachsenden 

rohstoffs Holz reduziert den bedarf an nicht erneuerbarer 
Primärenergie erheblich, wenn man den gesamten  
Lebenszyklus betrachtet: z. b. bei einem Stahlbeton-Holz-
tragwerk im Vergleich zu einem reinen Stahlbetontrag-
werk um 53 %. [2] 

bei einem außenliegenden, der witterung ausgesetzten 
Tragwerk ist in der regel eine Stahl-Tragkonstruktion 
sinnvoll. Eine weitere reduktion der umweltwirkungen 
wird durch den Einsatz der Holztafelfassade erreicht.  
außerdem werden die betonmassen in den notwendigen 
betonbauteilen durch den Einsatz von Hohlkörpern in  
den statisch irrelevanten bereichen reduziert.

Die Gebäudehülle als Kraftwerk
Die gesamten außenflächen des Gebäudes – Fassade und 
Dach – werden zur solaren Energieerzeugung genutzt. 
Dafür kommen z. b. gebäudeintegrierte Farbstoffsolarzel-
len (Dye Solar Cell, DSC) zum Einsatz. Sie sind kosten-
günstig, können auf vielen Trägermaterialien aufgebracht 
werden und liefern auch bei schwacher oder schwanken-
der beleuchtung Solarstrom. im Vergleich zu Solarzellen 
auf Siliziumbasis sind bei der Herstellung von DSC sowohl 
die Kosten als auch die graue Energie geringer. ihr wir-
kungsgrad liegt mit ca. 11 % aktuell allerdings noch weit 
unter dem herkömmlicher Solarzellen. Da DSC jedoch bei 
verschiedenen Einfallswinkeln und auch bei Verschattung 
noch Leistung erbringen und temperaturunempfindlicher 
sind, gleicht sich dieser unterschied in der nutzung wie-
der aus. 

Gebäudetechnik: Abwärme aus Elektrolyse nutzen 
Die beleuchtung ist bei herkömmlichen Logistikhallen ein 
wesentlicher Energieverbraucher. im Plus-Energie-Logis-
tikgebäude werden LED-Leuchtkörper eingesetzt und in-
telligent und bedarfsgerecht geregelt. Dabei kann solar 
erzeugter Gleichstrom ohne verlustreiche wechselrichtung 
direkt genutzt werden (abb. 4, Stromnetz grün). mithilfe 
von batteriespeichern werden Zeiten mit niedrigen Solar-

Abbildung 4: Das Energiekonzept des Plus-Energie-Logistikgebäudes
(Quelle: arCaDiS Deutschland)
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erträgen überbrückt. Hier ist neben akkumulatoren auch 
der Einsatz von Schwungrad-Speichern denkbar, die in 
den letzten Jahren wieder in den Fokus gerückt und wei-
terentwickelt wurden. [3]

Für die effiziente bereitstellung von wärme – für Hei-
zung, warmwasser und raumlufttechnische anlagen – soll 
lokal anfallende abwärme genutzt werden, die aus der 
weiter unten beschriebenen Elektrolyse oder aus anderen 
Prozessen anfällt. auch hier ist es aufgrund der intermit-
tierenden betriebsweise der Systeme notwendig, Energie 
zu speichern. in Kombination mit abwärmenutzung ist die 
solarthermische wärmeerzeugung eine gute Ergänzung, 
da sie ähnliche anforderungen an Speicherung und Tem-
peratur der wärmeträgerflüssigkeit stellt. Zur nutzwärme-
übergabe sind wandflächenheizungen sinnvoll, z. b. mit 
Kapillarrohrmatten, da der boden in Logistikgebäuden oft 
stark beansprucht wird oder zur befestigung von regal-
systemen dient. 

Wasserstoff zur längerfristigen Speicherung
Über das medium wasserstoff kann überschüssiger Strom 
auch längerfristig gespeichert werden. im Plus-Energie-
gebäude wird daher die solar gewonnene Energie, die 
nicht direkt genutzt wird, für die elektrolytische Herstel-
lung von wasserstoff verwendet. Verfügbare Techniken 
sind die alkalische sowie die Protonen-austausch-memb-
ran (PEm)-Elektrolyse bzw. die Hochtemperatur(HaT)-
Elektrolyse. Die alkalische Elektrolyse ist robust und be-
reits industriell erprobt. Die Polymerelektrolyse und die 
HT-Festoxid-Elektrolyse hingegen haben ein größeres Po-
tenzial bezüglich der Effizienzsteigerung. [4]

Der wasserstoff wird in einem Tank bei ca. 20 bis 80 bar 
Druck eingespeichert und kann als Energieträger in stati-
onären oder mobilen brennstoffzellen genutzt werden. 
Gerade in Logistikprozessen sind viele anwendungen 
denkbar – vom wasserstoffbetriebenen Gabelstapler über 
brennstoffzellen-Pkws bis hin zu Lastzügen. brennstoff-

zellen-Gabelstapler und -PKw sind bereits entwickelt und 
am markt erhältlich bzw. kurz vor der markteinführung. 
[5,6] 

Genug geforscht!
bei der Planung des Plus-Energie-Logistikgebäudes hat 
arCaDiS Technologien und Erfahrungen aus der bauphysik, 
der technischen Gebäudeausrüstung, der regenerativen 
Energieerzeugung und der wasserstoffherstellung und 
-nutzung zu einem stimmigen Gesamtkonzept verknüpft. 
Logistikgebäude können in puncto Energieeffizienz bei 
den Gewerbeimmobilien eine Vorreiterrolle einnehmen, da 
der regenerativ erzeugte wasserstoff gut vor Ort nutzbar 
ist. Das Konzept ist jedoch auch auf andere Gewerbeim-
mobilien übertragbar. Ebenso können je nach Standortbe-
dingungen auch andere regenerative Energieträger als die 
Solarenergie – Geothermie, windkraft oder biomasse – 
zum Tragen kommen. 

realisierbar ist das Plus-Energie-Logistikgebäude schon 
heute: alle nötigen Technologien sind am markt oder in 
absehbarer Zeit verfügbar. nun gilt es, Geschäftsmodelle 
für das Konzept zu entwickeln und es zu realisieren. wirt-
schaftliche Vorteile ergeben sich hauptsächlich durch die 
drastisch reduzierten nebenkosten. Dies ermöglicht eine 
langfristige Planbarkeit für investoren wie auch für mie-
ter, z. b. wenn die Hallenmiete als brutto-warmmiete ver-
marktet wird. und die Zertifizierung nach den gängigen 
nachhaltigkeitszertifizierungssystemen LEED, brEEam 
und DGnb ist aufgrund der überragenden Energiebilanz 
relativ einfach zu erreichen: gut für den Klimaschutz und 
fürs image. 
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Dipl.-ing. Gordon mauer – mit Tempo in richtung Plus-Energie – Energieeffiziente und nachhaltige Logistikgebäude
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