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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.

Flusswasser wird in großem Stil als 
Kühlmedium für Kraftwerke und zur 
Kühlung industrieller Prozesse ge-
nutzt. Nicht umsonst befinden sich 
thermische Großkraftwerke und auch 
z. B. Chemieunternehmen meist in un-
mittelbarer Nähe zu Fließgewässern. 
Rückkühlleistungen von mehreren 
Gigawatt sind hier keine Seltenheit. 
Solch hohe Leistungen rechtfertigen 
umfangreiche Maßnahmen zur Fluss-
wassererfassung und Reinigung. Üb-
lich ist hier z. B. die Wasserausleitung 
über offene Kanalbauwerke und die 
Sedimentabscheidung mittels Reduk-
tion der Fließgeschwindigkeit in Ab-
setzbecken.

Im Bereich der Gebäudekühlung 
mit Kälteleistungen von einigen hun-
dert Kilowatt bis maximal in den ein-
stelligen Megawattbereich, lohnt sich 
ein solcher baulicher Aufwand freilich 
nicht. Dies dürfte einer der Gründe sein, 

springt im Bereich des Malojapasses 
im Schweizer Kanton Graubünden 
und mündet nach 520 km in der Drei-
flüssestadt 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 Glet-
scher mit einer Gesamtfläche um die 
390 km² (Quelle Wikipedia). Dies führt 
zu hohen Pegeln in den warmen Som-
mermonaten. 

Der alpine Ursprung des Flusses ist 
auch der Hauptgrund, weshalb sein 
Wasser zur Kühlung von Gebäuden ge-
eignet 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 Op-
timierung der einzelnen Verbraucher-
gruppen kann die Vorlauftemperatur 
jedoch häufig angehoben werden, was 
im hier beschriebenen Projekt erfolg-
reich umgesetzt werden konnte.

In einem großen Klinikbetrieb wie 
dem RoMed Klinikum Rosenheim gibt 
es eine Vielzahl von Kälteverbrauchern, 
deren Anforderungen sich hinsichtlich 
Versorgungssicherheit, Temperatur-
niveau, Laufzeiten, etc. deutlich unter-
scheiden. In den sensiblen medizi-
nischen Bereichen wie den OPs müssen 
sehr hohe Anforderungen an die Ver-
sorgungssicherheit und den Luft-
zustand eingehalten werden, und auch 
bei der Kühlung der medizinischen 

Abb. 1: RoMed Klinikum Rosenheim mit Inn im Hintergrund

weshalb selbst bei günstiger Standort-
lage bei der Gebäudekühlung üblicher-
weise nicht an die Nutzung von Fluss-
wasser 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 Ro-
senheim erschlossen werden konnte.

Das RoMed Klinikum Rosenheim ist 
ein Krankenhaus der Schwerpunkt-
versorgung, das einen überregionalen 
Versorgungsauftrag erfüllt. Es befindet 
sich in innerstädtischer Lage direkt in 
Rosenheim, in knapp 200 m Entfer-
nung zum Inn. 

Der Inn ist einer der längsten und 
mächtigsten Alpenflüsse und mit einer 
mittleren Wassermenge von 738 Kubik-
metern pro Sekunde der viertwasser-
reichste Fluss Deutschlands. Er ent-
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Grundidee zur Nutzung des nahegele-
genen Inns zur Kälteerzeugung. 

Nachdem sich der Bauherr dafür 
entschieden hat, die Idee weiterzuver-
folgen, wurden in einer Realisierungs-
studie die Machbarkeit und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen des 
Vorhabens überprüft und die konven-
tionellen Möglichkeiten zur Kälteer-
zeugung gegenübergestellt. 

Da die Flusswassertemperatur aus-
schlaggebend für die mögliche Vorlauf-
temperatur im gebäudeinternen Kalt-
wasserkreis ist, wurden die Maximal-
werte der Wassertemperatur der Mess-
stelle Rosenheim seit 1980 ausgewertet 
(Abb. 3). Es ist deutlich zu erkennen, 
dass sich ein zeitlicher Trend zu hö-
heren maximalen Wassertemperaturen 
abzeichnet. Auf Basis dieser Daten wur-
de für die weiteren Betrachtungen von 
einer maximalen Flusswassertempera-
tur von 16 °C ausgegangen. 

Bei dem Einsatz eines Plattenwärme-
tauschers zwischen dem Flusswasser-
kreislauf und dem gebäudeseitigen 
Kaltwasserkreislauf sind mit vertret-
barem technischem Aufwand gebäu-
deseitig Vorlauftemperaturen von  
maximal 18 °C realisierbar. Mit dieser 
Vorlauftemperatur lassen sich alle gän-
gigen Flächenkühlsysteme zur Raum-
temperierung (Kühldecken, Betonkern-
aktivierung, etc.), Technikkühlungen, 
sowie Rechenzentren zuverlässig  
versorgen. Darüber hinaus ist auch die 
Kühlung der Zuluft in Lüftungsgeräten 
mit dieser unüblich hohen Vorlauftem-
peratur möglich, sofern die gewünschte 
Einblastemperatur nicht unterhalb 
20 °C liegt oder eine kontrollierte Ent-
feuchtung der Zuluft gefordert ist.  
Voraussetzung dafür ist, dass die Kühl-
register in den Lüftungsgeräten ent-
sprechend 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 wasser-
führenden Einbauten durch die rich-
tige Wahl von Komponenten und Ma-
terialien Verstopfungen und Verschleiß 
vorbeugen zu können, wurden Mess-
reihen zur Zusammensetzung und zur 
Schwebstofffracht des Innwassers ana-

Abb. 2: Wassertemperatur des Inns in Rosenheim

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

Abb. 4: Feststoffanteil Flusswasser

Großgeräte und des klinikeigenen Re-
chenzentrums wird eine hohe Versor-
gungssicherheit gefordert.

Einen großen Anteil an der benötig-
ten Kälteleistung haben die Lüftungs-
anlagen und die Flächenkühlsysteme, 
wie Betonkernaktivierung und Kühl-
decken. 

Beginn des Projektes

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

Neu- und Umbaumaßnahmen im Be-
reich des Klinikareals in den nächsten 
Jahren absehbar waren, wurde eine ar-
chitektonische Zielplanung erstellt. 
Darauf abgestimmt wurde eine tech-
nische Zielplanung für die zukünftige 
Energieversorgung des gesamten 
Klinik areals bis ins Jahr 2025 erstellt. 
In diesem Zuge entstand in einem ge-
meinsamen Gespräch zwischen der 
Technischen Leitung des Klinikums 
und dem Leiter der Abteilung Energy-
Solutions der Duschl Ingenieure die 
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lysiert. Als Datenquellen dienten hier-
zu Messreihen der Tiroler Landesregie-
rung, Sachgebiet Hydrographie und 
Hydrologie, sowie das Deutsche gewäs-
serkundliche Jahrbuch 2004. Ausge-
wertet 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 Wasserzusam-
mensetzung bedeuteten, dass in Kom-
bination mit einem effizienten Platten-
wärmetauscher 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 rückspü-
lenden Filtern. Diese Filter reinigen das 
Flusswasser vor Eintritt in den Wärme-
tauscher und spülen das abgereinigte 
Sediment mit dem Rücklaufwasser 
wieder in den Fluss zurück. Außerdem 
mussten im Zuge der Realisierungsstu-
die die Genehmigungsfähigkeit, die 
Betriebssicherheit, die ökologischen 
Rückwirkungen und die Wirtschaft-
lichkeit für verschiedene in Frage 
kommende Anlagenkonfigurationen 
bewertet werden.

Es kristallisierte sich eine technische 
Lösung mit einem Technikgebäude (im 
Folgenden als »Pumpenhaus« bezeich-
net) 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 tech-
nischen Komponenten wie Antriebe, 
elektrische Ventile und Pumpen auch 
im Hochwasserfall zugänglich sind und 
Störungen jederzeit behoben werden 
können. Hierdurch kann eine hohe An-
lagenverfügbarkeit sichergestellt wer-
den. Aufbauend auf den Ergebnissen 
der Studie fiel die Entscheidung zur Pla-
nung 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 Mang-
fall in den Inn auf der linken Ufer-
seite befindet,

 n eine Rohrleitungstrasse (B), die un-
terirdisch vom Entnahmebauwerk, 
unter dem Damm hindurch, zum 
Pumpenhaus verläuft und eine Län-
ge von ca. 170 m hat, 

 n und das Herzstück der Anlage beste-
hend aus einem Pumpenhaus (A), in 
dem sich alle technisch relevanten 
Bauteile der Anlage befinden.

Im Pumpenhaus findet auch die Über-
gabe des niedrigen Temperaturniveaus 
aus dem Inn zum gebäudeinternen 
Kaltwasserkreislauf statt. Das Pumpen-
haus der Pilotanlage steht im nordöst-
lichen Teil des Klinikareals und ist an 
die bestehende Kältezentrale hydrau-
lisch und regelungstechnisch ange-
bunden.

Entnahmebauwerk

Das Entnahmebauwerk ist in die Ufer-
böschung 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 Reinigungszwe-
cken mit manuell zu betätigenden 
Schiebern zum Fluss hin verschlossen 
werden. 

Abb. 5: Schnitt Gesamtanlage

Abb. 6, 7, 8: Entnahmebauwerk
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Im Bereich unter dem Hochwasser-
damm verlaufen die PE-Leitungen in Be-
tonhüllrohren, 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 Se-
kundärkreis. Das Wasser durchströmt 
zuerst die Flusswasserpumpe, darauf-
folgend die Filterstrecke und den Wär-
metauscher 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 (Un-
terdruckpumpe) zum Anfahren der 
Anlage unumgänglich ist. Diese ist in 
Strömungsrichtung nach einem 
Absperrschieber die erste funktions-
bestimmende Komponente der Anlage 
(siehe Abb. 9). Die beiden parallelen 
Primärpumpen befinden sich nach der 
Entlüftungsstation, dabei ist eine Pum-
pe auf den Sommer- und die andere 
Pumpe auf den Winterbetrieb ausge-
legt. Die Sommer- und Winterpumpe 
werden nicht gleichzeitig betrieben. 
Die Pumpen fördern das Wasser über 
ein Verteilsystem durch eine Kombina-
tion 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 ei-
gentliche »Kälteerzeugung« stattfindet. 
Ähnlich wie bei den Pumpen sind hier 
zwei unterschiedlich große Wärmetau-
scher parallel installiert, die nicht 
gleichzeitig betrieben werden. Einer 
der beiden Wärmetauscher ist auf den 
Sommerbetriebsfall mit hoher Leis-
tung, der andere auf den Grundlastfall 
optimiert. 

Das im Wärmetauscher um maxi-
mal 4 K erwärmte Flusswasser wird 
dann wieder zum Inn zurückgeleitet. 

Rohrleitungstrasse

Die Rohrleitungen für den Flusswas-
ser-Vor- und -Rücklauf enden in den 
jeweiligen Kammern des Entnahme-
bauwerks. Durch den hohen Sand-
anteil im Flusswasser ist der Einsatz 
eines Rohrmaterials mit einer hohen 
Abra sionsbeständigkeit zwingend er-
forderlich. Deshalb wurde als Rohrma-
terial Polyethylen (PE) gewählt. 

Abb. 9: Innenansicht Pumpenhaus

Abb. 10: HydraulikschemaAbb. 10: Hydraulikschema

Abb. 11: Filterautomat, Quelle: Dango & Dienenthal Filtertechnik GmbH
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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 schmut-
zigen und der sauberen Seite des Filterkorbes. Übersteigt die 
Druckdifferenz einen voreingestellten Wert, wird die Abrei-
nigung 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 Lüf-
tungsanlagen. Dadurch konnte man erste Betriebserfah-
rungen 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 Kälte-
energie. 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 Zerle-
gung der Filter lag die Vermutung nahe, dass die automa-
tische Rückspülung der Filter nicht bestimmungsgemäß 
funktionierte. Daraufhin wurde der Rückspülvolumen-
strom mit einem auf das Rohr außen aufgesetzten Ultra-
schallvolumenstrommessgerät überprüft. Die Messung 
bestätigte die Vermutung bzgl. der fehlerhaften Rückspü-
lung, welche dazu führt, dass die Filterkörbe nicht gänzlich 
abgereinigt werden, was einen erhöhten Druckverlust zur 
Folge hat. Daraufhin wurden die beiden Filter samt Peri-
pherie und Rückspülpumpen zerlegt und eingehend unter-
sucht. Als Ursache konnte das Laufrad der Rückspülpumpe 
identifiziert werden. Der Hersteller der Filter hatte Rück-
spülpumpen 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 Rückspülpum-
pen 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 auf-
geschaltet.

So werden ein neu erbautes Bettenhaus, ein neu gebautes 
Schulungs- und Dienstleistungszentrum, das klinikeigene 
Rechenzentrum und große Teile des bestehenden Kranken-
hauses 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 Ener-
gieeffizienz einer Kältemaschine und beschreibt das 
Verhältnis aus produzierter Nutzkälte zu eingesetzter 
Strommenge. Gute konventionelle Kältemaschinen errei-
chen im praktischen Einsatz typischerweise Jahresarbeits-
zahlen im Bereich von 3 bis 4. Daraus resultiert eine Ener-

Bevor die Rohrleitung das Pumpenhaus wieder verlässt, 
wird das in den Filterautomaten abgeschiedene Filtergut 
wieder in das erwärmte Flusswasser über gesonderte Rück-
spülpumpen zurückgegeben und in den Fluss zurücktrans-
portiert.

Die gesamte Anlage wird über eine umfangreiche Leit-
technik überwacht, gesteuert und geregelt, die einen ener-
gieeffizienten 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 Leistungs-
bereich bisher unüblich waren, bestand eine große 
Herausforderung darin, geeignete und zuverlässige Kom-
ponenten zu finden. Die Anforderungen an alle Kompo-
nenten wurden im Zuge der Planung genau definiert. 
Geeignete Pumpen fanden sich im Bereich der Abwasser-
technik. Weitere Komponenten kommen teilweise aus 
dem Bereich des Schiffbaus.

Ein wichtiges Bauteil stellen die Filterautomaten 
(Abb. 11) dar, welche die Wärmetauscher vor Verschmut-
zung und Verstopfung schützen.

Die Filterautomaten bestehen aus einem Gehäuse (1) mit 
aufgesetztem Drehantrieb (2), einer Filtertrommel mit In-
nen- 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 Fil-
terkorb 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 Ven-
tils und zeitgleichem Anlaufen der Rückspülpumpe wird 

Projektdaten

 n Standort der Anlage: 
Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim

 n Planung: 
Realisierungsstudie, Gesamtkonzept, Anlagentechnik, Kälte-
technik, 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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gieeinsparung von ca. 90 % bei Nutzung der Innkälte. Die 
Anlage ist so ausgelegt, dass der Kälteenergiebedarf des ge-
samten Klinikareals mittel- und langfristig vollständig 
durch die Nutzung des Innwassers regenerativ gedeckt wer-
den kann. Dies führt zu einer Einsparung von ca. 350 t CO2-
Äquivalente pro Jahr im Endausbau.

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 Amortisati-
onszeit der Investitionskos ten 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 ge-

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 Nutzbar-
keit des Flusswassers zur direkten Versorgung von Klimaan-
wendungen eingeschränkt ist. Die Flusswassernutzung 
kann aber durchaus auch dann interessant sein, wenn auf-
grund der hohen Wassertemperaturen der Einsatz einer 
Kältemaschine nötig wird. Dann wird das Flusswasser zur 
Rückkühlung genutzt, was durch die niedrigeren Rückkühl-
temperaturen zu einer höheren Energieeffizienz der Käl-
teerzeugung gegenüber der sonst üblichen Rückkühlung 
mit Außenluft führt. Mit den Rückkühlern entfallen auch 
deren Platzbedarf, die Geräusch emissionen und die hygie-
nischen Herausforderungen beim Einsatz nasser Rück-
kühler. 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 Umset-
zung für ein konkretes Objekt Sinn macht, muss individuell 
betrachtet werden.

Das im beschriebenen Projekt erzielte Ergebnis verdeut-
licht, dass es im Zuge der Konzeption der Energieerzeugung 
durchaus Sinn macht, auch über die eigenen Liegenschafts-
grenzen hinaus zu denken. So können Potenziale im mittel-
baren Umfeld identifiziert und genutzt werden.

Auszeichnungen für das Anlagenkonzept

Das Projekt wurde 2016 mit dem Deutschen Kältepreis in der Katego-
rie »Maßnahmen zur Emissionsminderung durch Teilsanierung von 
Kälte- oder Klimaanlagen« mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Des Weiteren wurde das Projekt mit dem dritten Platz beim Inge-
nieurpreis 2017 der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau ausge-
zeichnet.

Der neue Newsletter für Energie, Brandschutz, 
Bauakustik und Gebäudetechnik!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an:

www.betrifft-bau.de/bauenplus-newsletter

N E W S L E T T E R

NEU!

Seit Oktober 2016 informiert der Newsletter „Bau-
en+“ alle 2 Monate über branchenspezifische Nach-
richten und Entwicklungen. Reinhard Eberl-Pacan, 
leitender Redakteur der Bauen+, stellt für Sie das 

Interessanteste und Aktuellste komprimiert und 
übersichtlich zusammen. So sind Sie auch zwi-
schen den Erscheinungsterminen der Zeitschrift 
immer auf dem Laufenden.

Herausgebergemeinschaft:

Oktober 2016

,

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
Dämmlandschaftftf . Einerseits flammen immer wieder Bedenken gegen
diese Systeme aus Brandschutzgründen auf. Andererseits schafffff en die
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 Baustofffff e (z.B. Mineralwolle) oder nachwachsender Rohstofffff 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+«

Nachrichten und Aktktk uelles

Energgie

• Klimaabkommen und Ölppreise – neuer Schwungg für die Energgiewende?
• Dachdecker-Verband warnt vor Enggppässen bei Dämmstofffff -Entsorggungg

Baupphyysik

• TÜV NORD fordert besseren Schallschutz für Wohnggebäude
• Der Bauherren-Schutzbund rät: Brandschutz ggroße Aufmerksamkeit schenken

Gebäudetechnik

• Neuerscheinungg im Fraunhofer-IRB Verlagg: Gebäude mit Energgieggewinn
• Brennstofffff kosten senken mit moderner Technik
• Arbeitshilfe unterstützt Planer beim schadstofffff armen Bauen
• Last Exit Gerichtsverfahren - lieber schlichten statt streiten

Termine & Veranstaltunggen

• JJahrestaggungg des ForschunggsVerbunds Erneuerbare Energgien ((FVEE))
• Holz – Baustofffff der Zukunftftf || Nachverdichtungg
• Kölner Bauschaden-Seminare
• Essener Brandschutztagge

Heftvorschau

• Vorschau Bauen+ Ausggabe 6//2016

Möchten Sie den Newsletter an Freunde, Bekannte oder Geschäftspartrtr ner weiterleiten?
Dann klicken Sie bitte hier.




