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GEBÄUDETCHNIK

Christoph Winkler

Regenerative Kälteerzeugung zur
Gebäudekühlung mit Flusswasser
Die Kühlung von Gebäuden und der damit verbundene Energieeinsatz gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Gerade bei großen Gebäuden, bei denen sich, bedingt durch ihre Nutzung, die benötigte
Kälteleistung in größeren Dimensionen bewegt, kann die Nutzung von regenerativen Energien einen
ganz besonderen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung darstellen.

Abb. 1: RoMed Klinikum Rosenheim mit Inn im Hintergrund

Flusswasser wird in großem Stil als
Kühlmedium für Kraftwerke und zur
Kühlung industrieller Prozesse genutzt. Nicht umsonst befinden sich
thermische Großkraftwerke und auch
z. B. Chemieunternehmen meist in unmittelbarer Nähe zu Fließgewässern.
Rückkühlleistungen von mehreren
Gigawatt sind hier keine Seltenheit.
Solch hohe Leistungen rechtfertigen
umfangreiche Maßnahmen zur Flusswassererfassung und Reinigung. Üblich ist hier z. B. die Wasserausleitung
über offene Kanalbauwerke und die
Sedimentabscheidung mittels Reduktion der Fließgeschwindigkeit in Absetzbecken.
Im Bereich der Gebäudekühlung
mit Kälteleistungen von einigen hundert Kilowatt bis maximal in den einstelligen Megawattbereich, lohnt sich
ein solcher baulicher Aufwand freilich
nicht. Dies dürfte einer der Gründe sein,
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weshalb selbst bei günstiger Standortlage bei der Gebäudekühlung üblicherweise nicht an die Nutzung von Flusswasser gedacht wird.
Die richtigen Rahmenbedingungen
vorausgesetzt, birgt die Kühlung von
Gebäuden mit Flusswasser durchaus
wirtschaftliches und ökologisches
Potenzial, das im hier beschriebenen
Pilotprojekt am RoMed Klinikum Rosenheim erschlossen werden konnte.
Das RoMed Klinikum Rosenheim ist
ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, das einen überregionalen
Versorgungsauftrag erfüllt. Es befindet
sich in innerstädtischer Lage direkt in
Rosenheim, in knapp 200 m Entfernung zum Inn.
Der Inn ist einer der längsten und
mächtigsten Alpenflüsse und mit einer
mittleren Wassermenge von 738 Kubikmetern pro Sekunde der viertwasserreichste Fluss Deutschlands. Er ent-

springt im Bereich des Malojapasses
im Schweizer Kanton Graubünden
und mündet nach 520 km in der Dreiflüssestadt Passau in die Donau.
Die Wassermenge des Inns unterliegt
jahreszeitlich großen Schwankungen,
hauptsächlich geprägt durch die alpine
Schneeschmelze. Im Einzugsgebiet des
Inns befinden sich mehr als 800 Gletscher mit einer Gesamtfläche um die
390 km² (Quelle Wikipedia). Dies führt
zu hohen Pegeln in den warmen Sommermonaten.
Der alpine Ursprung des Flusses ist
auch der Hauptgrund, weshalb sein
Wasser zur Kühlung von Gebäuden geeignet ist. Die Wassertemperatur hat in
der Vergangenheit an der Messstelle
Rosenheim noch nie einen Wert von
über 16 °C erreicht (Abb. 2).
Die in der Klimatechnik üblichen
Kaltwasservorlauftemperaturen liegen
häufig im Bereich von 6 °C bis 10 °C.
Durch eine detaillierte Analyse und Optimierung der einzelnen Verbrauchergruppen kann die Vorlauftemperatur
jedoch häufig angehoben werden, was
im hier beschriebenen Projekt erfolgreich umgesetzt werden konnte.
In einem großen Klinikbetrieb wie
dem RoMed Klinikum Rosenheim gibt
es eine Vielzahl von Kälteverbrauchern,
deren Anforderungen sich hinsichtlich
Versorgungssicherheit,
Temperaturniveau, Laufzeiten, etc. deutlich unterscheiden. In den sensiblen medizinischen Bereichen wie den OPs müssen
sehr hohe Anforderungen an die Versorgungssicherheit und den Luftzustand eingehalten werden, und auch
bei der Kühlung der medizinischen
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Abb. 2: Wassertemperatur des Inns in Rosenheim

Großgeräte und des klinikeigenen Rechenzentrums wird eine hohe Versorgungssicherheit gefordert.
Einen großen Anteil an der benötigten Kälteleistung haben die Lüftungsanlagen und die Flächenkühlsysteme,
wie Betonkernaktivierung und Kühldecken.

Beginn des Projektes
Die Idee zu diesem Projekt entstand
schon im Jahr 2009. Da umfangreiche

Neu- und Umbaumaßnahmen im Bereich des Klinikareals in den nächsten
Jahren absehbar waren, wurde eine architektonische Zielplanung erstellt.
Darauf abgestimmt wurde eine technische Zielplanung für die zukünftige
Energieversorgung
des
gesamten
Klinikareals bis ins Jahr 2025 erstellt.
In diesem Zuge entstand in einem gemeinsamen Gespräch zwischen der
Technischen Leitung des Klinikums
und dem Leiter der Abteilung EnergySolutions der Duschl Ingenieure die

Abb. 3: Maximalwerte der Wassertemperatur des Inns, Messstelle Rosenheim

Abb. 4: Feststoffanteil Flusswasser
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Grundidee zur Nutzung des nahegelegenen Inns zur Kälteerzeugung.
Nachdem sich der Bauherr dafür
entschieden hat, die Idee weiterzuverfolgen, wurden in einer Realisierungsstudie die Machbarkeit und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des
Vorhabens überprüft und die konventionellen Möglichkeiten zur Kälteerzeugung gegenübergestellt.
Da die Flusswassertemperatur ausschlaggebend für die mögliche Vorlauftemperatur im gebäudeinternen Kaltwasserkreis ist, wurden die Maximalwerte der Wassertemperatur der Messstelle Rosenheim seit 1980 ausgewertet
(Abb. 3). Es ist deutlich zu erkennen,
dass sich ein zeitlicher Trend zu höheren maximalen Wassertemperaturen
abzeichnet. Auf Basis dieser Daten wurde für die weiteren Betrachtungen von
einer maximalen Flusswassertemperatur von 16 °C ausgegangen.
Bei dem Einsatz eines Plattenwärmetauschers zwischen dem Flusswasserkreislauf und dem gebäudeseitigen
Kaltwasserkreislauf sind mit vertretbarem technischem Aufwand gebäudeseitig
Vorlauftemperaturen
von
maximal 18 °C realisierbar. Mit dieser
Vorlauftemperatur lassen sich alle gängigen Flächenkühlsysteme zur Raumtemperierung (Kühldecken, Betonkernaktivierung, etc.), Technikkühlungen,
sowie
Rechenzentren
zuverlässig
versorgen. Darüber hinaus ist auch die
Kühlung der Zuluft in Lüftungsgeräten
mit dieser unüblich hohen Vorlauftemperatur möglich, sofern die gewünschte
Einblastemperatur nicht unterhalb
20 °C liegt oder eine kontrollierte Entfeuchtung der Zuluft gefordert ist.
Voraussetzung dafür ist, dass die Kühlregister in den Lüftungsgeräten entsprechend groß ausgelegt werden.
Als ein weiterer ausschlaggebender
Punkt wurde die Zusammensetzung
des Flusswassers im Zuge der Studie
untersucht. Das Innwasser weist die
meiste Zeit des Jahres eine milchige
Trübung auf. Dies ist auf die hohe
Schwebstofffracht zurückzuführen, die
aus den alpinen Regionen mitgeführt
wird. Hauptsächlich handelt es sich
hierbei um Sand. Um an den wasserführenden Einbauten durch die richtige Wahl von Komponenten und Materialien Verstopfungen und Verschleiß
vorbeugen zu können, wurden Messreihen zur Zusammensetzung und zur
Schwebstofffracht des Innwassers ana-
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Abb. 5: Schnitt Gesamtanlage

lysiert. Als Datenquellen dienten hierzu Messreihen der Tiroler Landesregierung, Sachgebiet Hydrographie und
Hydrologie, sowie das Deutsche gewässerkundliche Jahrbuch 2004. Ausgewertet wurden der Feststoffanteil,
sowie die Korngrößenverteilung. In
der Abb. 4 wird verdeutlicht, dass
besonders in den Sommermonaten
nennenswerte Feststoffmengen im
Flusswasser enthalten sind.
Die Erkenntnisse zur Wasserzusammensetzung bedeuteten, dass in Kombination mit einem effizienten Plattenwärmetauscher eine Filtration des
Flusswassers unumgänglich ist. Um
den Wartungsaufwand so gering wie
möglich zu halten und das Flusswasser
in seiner Zusammensetzung nicht zu
verändern, entschied man sich für den
Einsatz von automatisch rückspülenden Filtern. Diese Filter reinigen das
Flusswasser vor Eintritt in den Wärmetauscher und spülen das abgereinigte
Sediment mit dem Rücklaufwasser
wieder in den Fluss zurück. Außerdem
mussten im Zuge der Realisierungsstudie die Genehmigungsfähigkeit, die
Betriebssicherheit, die ökologischen
Rückwirkungen und die Wirtschaftlichkeit für verschiedene in Frage
kommende Anlagenkonfigurationen
bewertet werden.

Es kristallisierte sich eine technische
Lösung mit einem Technikgebäude (im
Folgenden als »Pumpenhaus« bezeichnet) außerhalb des Hochwasserdamms
heraus, wobei im Pumpenhaus alle
technischen Komponenten der Anlage
untergebracht sind. Dies hat zur Folge,
dass sich die Förderpumpen oberhalb
des Flusswasserspiegels befinden, was
einen höheren technischen Aufwand
zur Wasseransaugung und Entlüftung
mit sich bringt. Der Vorteil dieser
Lösung ist, dass alle beweglichen technischen Komponenten wie Antriebe,
elektrische Ventile und Pumpen auch
im Hochwasserfall zugänglich sind und
Störungen jederzeit behoben werden
können. Hierdurch kann eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichergestellt werden. Aufbauend auf den Ergebnissen
der Studie fiel die Entscheidung zur Planung und Umsetzung einer Kälteanlage
mit Innwassernutzung mit 2.100 kW
Kälteleistung.

Beschreibung der Anlage
Die Anlage gliedert sich prinzipiell in
drei Hauptgruppen:
n das Entnahmebauwerk (C), das sich
kurz hinter der Mündung der Mangfall in den Inn auf der linken Uferseite befindet,

n eine Rohrleitungstrasse (B), die unterirdisch vom Entnahmebauwerk,
unter dem Damm hindurch, zum
Pumpenhaus verläuft und eine Länge von ca. 170 m hat,
n und das Herzstück der Anlage bestehend aus einem Pumpenhaus (A), in
dem sich alle technisch relevanten
Bauteile der Anlage befinden.
Im Pumpenhaus findet auch die Übergabe des niedrigen Temperaturniveaus
aus dem Inn zum gebäudeinternen
Kaltwasserkreislauf statt. Das Pumpenhaus der Pilotanlage steht im nordöstlichen Teil des Klinikareals und ist an
die bestehende Kältezentrale hydraulisch und regelungstechnisch angebunden.

Entnahmebauwerk
Das Entnahmebauwerk ist in die Uferböschung integriert und besteht aus
zwei Kammern zur Wasserentnahme
bzw. Rückleitung. Diese Kammern sind
mit feststehenden vertikalen Rechen
versehen, wodurch verhindert wird,
dass größere Partikel, wie Äste und
Steine etc., mit angesaugt werden. Die
Kammern können zu Reinigungszwecken mit manuell zu betätigenden
Schiebern zum Fluss hin verschlossen
werden.

Abb. 6, 7, 8: Entnahmebauwerk
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Abb. 9: Innenansicht Pumpenhaus

Abb. 10: Hydraulikschema

Rohrleitungstrasse
Die Rohrleitungen für den Flusswasser-Vor- und -Rücklauf enden in den
jeweiligen Kammern des Entnahmebauwerks. Durch den hohen Sandanteil im Flusswasser ist der Einsatz
eines Rohrmaterials mit einer hohen
Abrasionsbeständigkeit zwingend erforderlich. Deshalb wurde als Rohrmaterial Polyethylen (PE) gewählt.

Im Bereich unter dem Hochwasserdamm verlaufen die PE-Leitungen in Betonhüllrohren, welche grabenlos durch
Unterpressung verlegt wurden. Nach ca.
170 m endet die Rohrleitung schließlich
im Inneren des Pumpenhauses.

Pumpenhaus
Das Pumpenhaus beherbergt im Kern
die Wärmetauscher, die Filterstrecke
zur Reinigung des Flusswassers, zwei

Primärpumpen zur Förderung des
Flusswassers, sowie die Pumpen und
Ventile für den gebäudeseitigen Sekundärkreis. Das Wasser durchströmt
zuerst die Flusswasserpumpe, darauffolgend die Filterstrecke und den Wärmetauscher und wird dann wieder
zurück zum Inn befördert.
Das Pumpenhaus befindet sich bei
niedrigen Pegelständen bis zu 3 m
oberhalb des Flusswasserspiegels,
wodurch eine Entlüftungsanlage (Unterdruckpumpe) zum Anfahren der
Anlage unumgänglich ist. Diese ist in
Strömungsrichtung
nach
einem
Absperrschieber die erste funktionsbestimmende Komponente der Anlage
(siehe Abb. 9). Die beiden parallelen
Primärpumpen befinden sich nach der
Entlüftungsstation, dabei ist eine Pumpe auf den Sommer- und die andere
Pumpe auf den Winterbetrieb ausgelegt. Die Sommer- und Winterpumpe
werden nicht gleichzeitig betrieben.
Die Pumpen fördern das Wasser über
ein Verteilsystem durch eine Kombination von Absperrarmaturen zu zwei in
Reihe geschalteten Filterautomaten,
zuerst über ein Spaltsieb und dann
über ein Gittersieb.
Das gereinigte Flusswasser wird
schließlich über Rohrleitungen zum
Wärmetauscher befördert, wo die eigentliche »Kälteerzeugung« stattfindet.
Ähnlich wie bei den Pumpen sind hier
zwei unterschiedlich große Wärmetauscher parallel installiert, die nicht
gleichzeitig betrieben werden. Einer
der beiden Wärmetauscher ist auf den
Sommerbetriebsfall mit hoher Leistung, der andere auf den Grundlastfall
optimiert.
Das im Wärmetauscher um maximal 4 K erwärmte Flusswasser wird
dann wieder zum Inn zurückgeleitet.

Abb. 11: Filterautomat, Quelle: Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH
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Bevor die Rohrleitung das Pumpenhaus wieder verlässt,
wird das in den Filterautomaten abgeschiedene Filtergut
wieder in das erwärmte Flusswasser über gesonderte Rückspülpumpen zurückgegeben und in den Fluss zurücktransportiert.
Die gesamte Anlage wird über eine umfangreiche Leittechnik überwacht, gesteuert und geregelt, die einen energieeffizienten Betrieb und eine hohe Anlagenverfügbarkeit
sicherstellt.
Kennwerte der Anlage (Sommer/Winter):
n Kälteleistung 2.100 kW / 700 kW,
n Nennleistung Flusswasserpumpen 45 kW / 7,5 kW,
n Auslegungsvolumenstrom 470 m³/h,
n Filterfeinheit von 200 µm.
Da Flusswasserkühlanlagen in diesem kleinen Leistungsbereich bisher unüblich waren, bestand eine große
Herausforderung darin, geeignete und zuverlässige Komponenten zu finden. Die Anforderungen an alle Komponenten wurden im Zuge der Planung genau definiert.
Geeignete Pumpen fanden sich im Bereich der Abwassertechnik. Weitere Komponenten kommen teilweise aus
dem Bereich des Schiffbaus.
Ein wichtiges Bauteil stellen die Filterautomaten
(Abb. 11) dar, welche die Wärmetauscher vor Verschmutzung und Verstopfung schützen.
Die Filterautomaten bestehen aus einem Gehäuse (1) mit
aufgesetztem Drehantrieb (2), einer Filtertrommel mit Innen- und Außenteil (3) für das Filterelement (4) und einem
Rückspülkanal mit Leitung (5) und Rückspülpumpe (6).
Das Flusswasser wird von der Flusswasserpumpe in den
Mantelraum des Gehäuses gedrückt, durchströmt den Filterkorb und wird dabei gereinigt. Das gereinigte Flusswasser
verlässt den Filter über einen Leitungsflansch im unteren
Bereich des Gehäuses und strömt zum Wärmetauscher, wo
die eigentliche Nutzkälteerzeugung stattfindet.
Der Filterkorb mit dem außen abgeschiedenen Filtrat
wird von dem oben auf dem Gehäuse aufgesetzten Antrieb
stetig in Drehung gehalten (ca. 3 min-1). Durch Öffnen eines
in der Rückspülleitung sitzenden, elektrisch betätigten Ventils und zeitgleichem Anlaufen der Rückspülpumpe wird

Projektdaten
n Standort der Anlage:
Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim
n Planung:
Realisierungsstudie, Gesamtkonzept, Anlagentechnik, Kältetechnik, Elektro- und MSR-Technik: Duschl Ingenieure GmbH &
Co. KG
n Planung der Flusswasserentnahme:
Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG
n Ansprechpartner:
Duschl Ingenieure GmbH & Co. KG:
Christoph Winkler, c-winkler@duschl.de,
Tobias Berauer, t-berauer@duschl.de,
RoMed Klinikum Rosenheim: Robert Gaar,
robert.gaar@ro-med.de, www.romed-kliniken.de
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der Filter gereinigt. Das Filtrat wird am Rückspülkanal im
Mantelraum des Gehäuses (Abb. 11 (Nr. 5)) vom Filterkorb
»abgesaugt«. Die Aktivierung der Rückspülfunktion erfolgt
über eine Differenzdruckmessung zwischen der schmutzigen und der sauberen Seite des Filterkorbes. Übersteigt die
Druckdifferenz einen voreingestellten Wert, wird die Abreinigung eingeleitet.

Betriebserfahrungen
Nach einer ca. einjährigen Bauphase konnte die Kälteanlage
im Sommer 2014 in Betrieb genommen werden. Zu Beginn
wurden nur Kälteverbraucher auf die Anlage aufgeschaltet,
die dem Komfort dienen, wie z. B. die Kühlregister der Lüftungsanlagen. Dadurch konnte man erste Betriebserfahrungen mit der Pilotanlage sammeln, ohne die Versorgung
medizinisch sensibler Bereiche und des Rechenzentrums zu
gefährden. Die Inbetriebnahme verlief problemlos und die
Anlage produzierte von Beginn an kostengünstige Kälteenergie. Es fiel jedoch auf, dass der Druckverlust der Filter,
insbesondere nach Starkregenereignissen stark anstieg und
für einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau stagnierte.
Dies führte zum Einbruch des Flusswasservolumenstroms
und damit der Kälteleistung.
Nach einer eingehenden Analyse und mehrfacher Zerlegung der Filter lag die Vermutung nahe, dass die automatische Rückspülung der Filter nicht bestimmungsgemäß
funktionierte. Daraufhin wurde der Rückspülvolumenstrom mit einem auf das Rohr außen aufgesetzten Ultraschallvolumenstrommessgerät überprüft. Die Messung
bestätigte die Vermutung bzgl. der fehlerhaften Rückspülung, welche dazu führt, dass die Filterkörbe nicht gänzlich
abgereinigt werden, was einen erhöhten Druckverlust zur
Folge hat. Daraufhin wurden die beiden Filter samt Peripherie und Rückspülpumpen zerlegt und eingehend untersucht. Als Ursache konnte das Laufrad der Rückspülpumpe
identifiziert werden. Der Hersteller der Filter hatte Rückspülpumpen mit geschlossenem Laufrad geliefert, welche
nicht für faseriges Material geeignet sind. Das Resultat war,
dass im Flusswasser enthaltenes Laub und Gras das Laufrad
verstopfte. Abhilfe konnte, mit relativ wenig Aufwand,
durch einen Austausch der Laufräder an den Rückspülpumpen der Filter gegen offene Laufräder geschaffen werden.
Seit dieser Umrüstung im Winter 2014/2015 funktioniert
die Rückspülung der Filter bestimmungsgemäß und es
wurden stetig weitere Verbraucher auf die Kälteanlage aufgeschaltet.
So werden ein neu erbautes Bettenhaus, ein neu gebautes
Schulungs- und Dienstleistungszentrum, das klinikeigene
Rechenzentrum und große Teile des bestehenden Krankenhauses mit der mittlerweile als »Innkälte« bezeichneten
Anlage versorgt, womit die Anlage zu ca. 50 % ausgelastet
ist.
Im Jahr 2016 produzierte die Innkälte bereits ca.
1.800 MWh Nutzkälte mit einer Jahresarbeitszahl von ca. 30.
Die Jahresarbeitszahl ist der Gradmesser für die Energieeffizienz einer Kältemaschine und beschreibt das
Verhältnis aus produzierter Nutzkälte zu eingesetzter
Strommenge. Gute konventionelle Kältemaschinen erreichen im praktischen Einsatz typischerweise Jahresarbeitszahlen im Bereich von 3 bis 4. Daraus resultiert eine Ener-
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Die Gesamtkosten der Anlage beliefen sich auf circa
2 Mio. €. Der Freistaat Bayern förderte die Anlage mit ca.
700.000 € für die innovative Energietechnologie im Zuge
des Förderprogramms »Bayern Innovativ«. Die Amortisationszeit der Investitionskosten liegt, durch die sehr hohe
Jahresarbeitszahl, bei deutlich weniger als 15 Jahren.

Fazit
Die Nutzung von Flusswasser zur Kühlung von Gebäuden
ist natürlich nicht an jedem Standort anwendbar, da ein geDer Autor

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Winkler
Gruppenleiter EnergySolutions bei Duschl Ingenieure GmbH & Co. KG;
Lehrbeauftragter an der Hochschule Rosenheim
DUSCHL INGENIEURE GmbH & Co.KG
Äußere Münchener Straße 130
83026 Rosenheim
Tel. 08031/243-201
c-winkler@duschl.de
www.duschl.de
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,
heute startet der erste Newsletter "Bauen+" gleich mit einer spannenden
Kontroverse zum Thema Gebäudedämmung:
Die Diskussion über Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) aus
expandiertem Polystyrol (EPS) bestimmt weiterhin die Energiespar- und
Dämmlandschaft
f . Einerseits flammen immer wieder Bedenken gegen
ft
diese Systeme aus Brandschutzgründen auf. Andererseits schaff
f en die
ff
Maßnahmen zum Brandschutz – insbesondere die Verwendung des Flammschutzmittels HBCD
(Hexabromcyclododecan) – massive Recyclingprobleme bei Dach oder Fassadendämmungen aus
EPS, die in die Jahre gekommen sind und saniert oder nachgebessert werden müssen.
Gibt es einen Königsweg? Vermutlich nicht, aber Auswege gibt es viele. Von der Verwendung
nichtbrennbarer Baustoff
ff
ff
f e (z.B. Mineralwolle) oder nachwachsender Rohstoff
f e, wie Holzfasern,
Holzspänen, Zellulose oder Hanf über den Einsatz anderer Flammschutzmittel, z.B. bromierte
Polymere, die dem Polystyrol zugesetzt werden, ist ihnen eines gemeinsam: Sie machen das
Dämmen nicht einfacher und schon gar nicht kostengünstiger. In Zeiten sinkender Energiepreise
ist das eine echte Herausforderung an die Motivation zum (freiwilligen) Energiesparen. Doch
steht hier mit dem Pariser Klimaabkommen und wieder steigender Ölpreise eine Kehrtwende an?
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und viele Anregungen für Ihre Meinungsbildung
und freuen uns stets über Ihre Rückmeldungen, Anmerkungen und Wünsche.
Dipl.-Ing. Reinhard Eberl-Pacan
Redaktion »Bauen+«
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Auszeichnungen für das Anlagenkonzept
Das Projekt wurde 2016 mit dem Deutschen Kältepreis in der Kategorie »Maßnahmen zur Emissionsminderung durch Teilsanierung von
Kälte- oder Klimaanlagen« mit dem dritten Platz ausgezeichnet.
Des Weiteren wurde das Projekt mit dem dritten Platz beim Ingenieurpreis 2017 der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ausgezeichnet.

eignetes Gewässer in unmittelbarer Nähe vorhanden sein
muss. Das ungenutzte Potenzial entlang der Flüsse ist
jedoch noch groß.
Die meisten Flüsse weisen deutlich höhere sommerliche
Wassertemperaturen auf als der Inn, wodurch die Nutzbarkeit des Flusswassers zur direkten Versorgung von Klimaanwendungen eingeschränkt ist. Die Flusswassernutzung
kann aber durchaus auch dann interessant sein, wenn aufgrund der hohen Wassertemperaturen der Einsatz einer
Kältemaschine nötig wird. Dann wird das Flusswasser zur
Rückkühlung genutzt, was durch die niedrigeren Rückkühltemperaturen zu einer höheren Energieeffizienz der Kälteerzeugung gegenüber der sonst üblichen Rückkühlung
mit Außenluft führt. Mit den Rückkühlern entfallen auch
deren Platzbedarf, die Geräuschemissionen und die hygienischen Herausforderungen beim Einsatz nasser Rückkühler. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, das
Flusswasser, zusätzlich zur Kälteerzeugung im Sommer, in
der Heizperiode als Wärmequelle für eine Wärmepumpe
zur Gebäudebeheizung zu nutzen. Ob und wie die Umsetzung für ein konkretes Objekt Sinn macht, muss individuell
betrachtet werden.
Das im beschriebenen Projekt erzielte Ergebnis verdeutlicht, dass es im Zuge der Konzeption der Energieerzeugung
durchaus Sinn macht, auch über die eigenen Liegenschaftsgrenzen hinaus zu denken. So können Potenziale im mittelbaren Umfeld identifiziert und genutzt werden.
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gieeinsparung von ca. 90 % bei Nutzung der Innkälte. Die
Anlage ist so ausgelegt, dass der Kälteenergiebedarf des gesamten Klinikareals mittel- und langfristig vollständig
durch die Nutzung des Innwassers regenerativ gedeckt werden kann. Dies führt zu einer Einsparung von ca. 350 t CO2Äquivalente pro Jahr im Endausbau.

