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Kaum ein Thema bewegt die Gemüter heute so stark wie 
die sogenannte Energiewende. Mit fest definierten Zielen  
stellt die Politik die Weichen für die Energieversorgung 
der kommenden Jahrzehnte. Mit Erfolg – denn was über 
20 Jahre in kleinen Schritten wuchs, nimmt jetzt erheb-
lich Geschwindigkeit auf. Und das Tempo wird sich in den 
kommenden Jahren weiter erhöhen. Denn das Ziel der 
Bundes regierung ist es, den aktuellen Anteil erneuerbarer 
Energien an der Gesamtmenge des Stroms von ca. 25 auf 
80 Prozent im Jahr 2050 zu erhöhen.

Dieses Umdenken im Bereich der Stromerzeugung hat weit-
reichende Folgen in vielen Bereichen. So werden z. B. auch 
in der Wärmeversorgung von Gebäuden die Karten neu ge-
mischt. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien sinkt 
der Primärenergiefaktor des Energieträgers Strom kontinu-
ierlich: von 3,0 im Jahr 2002 auf 1,8 ab dem 1. Januar 2016. 
Gleichzeitig werden die Vorschriften bezüglich des maxima-
len Primärenergiebedarfs von Gebäuden strenger. Das sorgt 
bei Planern von Gebäudeversorgungssystemen für tiefgrei-
fende Veränderungen – die es positiv umzusetzen gilt. Denn 
gerade die neubewertung von Strom als Energieträger er-
öffnet großartige chancen für die Zukunft. 
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Strombereitstellung
aus erneuerbaren Energien

in Milliarden Kilowattstunden

Im Jahr 2013 bestand der in 
Deutschland verbrauchte Strom 

zu ca. 25 % aus erneuerbaren 
Energien. Dieser Anteil soll nach 
dem Willen der Bundesregierung 

bis 2050 auf 80 % wachsen.

Quelle: Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, 
www.erneuerbare-energien.de, 
Februar 2015
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Selten hat es in der Geschichte der Menschheit ein grundle-
genderes Umdenken gegeben als beim Umweltschutz: Was 
als Bewegung weniger Idealisten in den 1970er Jahren oft-
mals belächelt wurde, gilt jetzt als eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit. Die sogenannte vierte Revolution 
– d. h., die Energiewende und der Schutz des Klimas auf un-
serem Planeten genießt höchste Priorität – in Politik, Indus-
trie und der gesamten Gesellschaft.

Umweltschutz kommt auf 
allen Ebenen an
Der Schutz des Weltklimas 
beeinflusst heute die Ge-
setzgebung auf allen Ebe-
nen. Den Anfang machte 
das 1997 beschlossene 
Kyoto-Protokoll mit seinen 
verbindlichen Zielwerten 
für den Ausstoß von Klima-
gasen wie co

2 durch In-
dustrienationen. Mit der 
Ökodesign-Richtlinie in Eu- 
ropa und der Energieein-
sparverordnung (EnEV) 
für die Bundesrepublik 
Deutschland findet der 
Grundgedanke mittlerweile 
auf vielfältige Weise Eingang  
in den Umgang mit der  
Wärmeversorgung unserer  
Gebäude.

04 – 05 // Neue gesetzliche Anforderungen / Umdenken



Den Primärenergiever-
brauch senken
Die EnEV verfolgt das Ziel, 
den co2-Ausstoß durch Pri-
märenergiebedarf zu redu-
zieren. Deshalb werden die 
Vorgaben in diesem Bereich 
deutlich verschärft. Zur Un-
terstützung dieses Ziels 
werden außerdem die Anfor-
derungen an die Dämmung 
der Gebäudehülle angeho-
ben. So sollen sowohl Ein-
satz als auch Verluste von 
Energie verringert werden. 
Bauen muss dadurch aber 
nicht zwangsläufig teurer 
werden. Denn ein hocheffi-
zienter Wärmeerzeuger er-
leichtert die Einhaltung der 
EnEV-Richtwerte maßgeb-
lich – sodass bei der Wär-
medämmung oft nur noch 
die gesetzlichen Mindest-
standards erfüllt werden 
müssen.
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Strom wird zum Erfolgsfaktor – die neue EnEV
So senkt die EnEV 2016 die primärenergetische Anforde-
rung an neubauten um 25 Prozent gegenüber dem Refe-
renzgebäude. Das stellt Planer von Heizsystemen vor große 
Herausforderungen, denn erstmalig erfüllt die Kombina-
tion aus Brennwertkessel und einer thermischen Solaran-
lage nicht mehr die Anforderungen. Gleichzeitig senkt der 
Gesetzgeber – als Folge der zunehmenden Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Quellen – den Primärenergiefaktor 
für Strom auf 1,8. Strombetriebene, hocheffiziente Wärme-
pumpen werden mit dieser änderung zum einzigen Wär-
meerzeuger, mit dem sich die strengen Grenzwerte ohne 
Zusatzinvestitionen einhalten lassen.

Öl- oder Gas-Brennwert mit
solarer Trinkwassererwärmung

EnEV-Anforderung

Musterrechnung /Angaben in kWh (m 2a)

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Sole/Wasser-Wärmepumpe

max. zulässiger
Primärenergie-
bedarf:
88,48 kWh (m2a)

max. zulässiger
Primärenergie-
bedarf:
89,37 kWh (m2a)

max. zulässiger
Primärenergie-
bedarf:
64,35 kWh (m2a)
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49,97 Die neueste Fassung der EnEV verschärft  
die Anforderungen an den Primärenergie- 
bedarf der Neubauten so deutlich, dass sie  
mit fossilen Energieträgern nicht mehr  
einzuhalten sind. 

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe e.V. 
(BWP), www.waermepumpe.de, Juli 2015



Die Wärmepumpe liegt so-
wohl energiepolitisch als 
auch technologisch voll im 
Trend. Zum einen nutzt sie 
mit Strom einen Energieträ-
ger, der immer grüner wird. 
Zum anderen macht sie da-
mit Energie nutzbar, die in 
der Umwelt gespeichert 
ist. Im Zusammenspiel die-
ser beiden Aspekte eröffnet 
sie einzigartige Vorteile und 
entwickelt sich zum neuen 
Standard unter den Hei-
zungssystemen.

Wärme fördern unter bes-
ten Bedingungen
Die Idee, mit Strom zu hei-
zen, ist nicht neu. Allerdings 
konnte bei den früher einge-
setzten Methoden, Strom in 
Wärme umzuwandeln, der 
Wirkungsgrad nicht über-
zeugen. Ganz anders bei 
der Wärmepumpe: Hier wird 
primär auch Strom einge-
setzt, aber er dient aus-
schließlich zum Antrieb der 
Wärmepumpe. Die Wärme 
selbst wird aus der Umwelt 
gewonnen. Dabei wird deut-
lich mehr thermische Ener-
gie erzeugt, als Elektrizität 
eingesetzt wird.

06 – 07 // Wärmepumpe als Lösungsansatz



aus eins mach vier
Eine moderne Wärmepumpe 
schafft es, aus einer Einheit 
elektrischem Strom bis zu 
vier Einheiten Wärmeener-
gie zu erzeugen. Als Quelle 
hierfür können Grundwas-
ser, Erdreich oder Umge-
bungsluft dienen. Wird die  
Wärmepumpe dabei mit 
weitestgehend klimaneutral 
erzeugtem Strom betrieben, 
können Gebäude auch unter 
ökologischen Gesichtspunk-
ten sehr günstig mit Wärme 
versorgt werden.

Mit niedrigem Energieeinsatz Wärme erzeugen
Was dieses Prinzip für den Primärenergieverbrauch bedeu-
tet, macht der Vergleich eines Brennwertkessels mit einer 
elektrisch betriebenen Wärmepumpe deutlich. Schon heute 
verbraucht eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl 
von 2,15 weniger Primärenergie als ihr mit Erdgas betrie-
bener Gegenspieler. Tatsächlich liegen die Jahresarbeits-
zahlen moderner Wärmepumpen erheblich höher – was eine 
deutlich stärkere Einsparung der Primärenergie bedeutet.

So wenig wie möglich, so viel wie nötig
Mit günstig bewertetem Strom und reichhaltig vorhandener 
Umgebungswärme vereinen Wärmepumpen bereits wich-
tige Voraussetzungen für einen äußerst nachhaltigen Hei-
zungsbetrieb in sich. Letztlich entscheidend für die Effizienz 
des Gesamtsystems ist aber auch hier, wie gut sich die 
Wärmepumpe an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. 
Denn nur mit einem möglichst präzise regelbaren Wärme-
pumpenkreislauf und perfekt darauf abgestimmter Anla-
gentechnik lässt sich vermeiden, dass die Wärmepumpe 
Überkapazitäten produziert oder in einem Leistungsbereich 
arbeitet, der ihre Vorzüge nicht optimal zur Geltung bringt. 
Das Zauberwort heißt hier: Invertertechnologie!
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Wärmequelle Wärmeverteil- und SpeichersystemWärmepumpe

Luft

VerflüssigenVerdampfen
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4

Verdichten

Entspannen

Die Luft gibt ihre Energie an das Kältemittel ab.

Der Verdichter erhitzt das Kältemittel durch Kompression und transportiert  
es in das Gebäude.

Das Arbeitsmedium gibt seine Energie in Form von Wärme an das 
Heizungssystem des Gebäudes ab.

Das abgekühlte Kältemittel fließt in den Verdampfer und kann dort 
wieder Energie aus der Luft aufnehmen.

Wärmegewinnung per Kältemittelkreislauf
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Mit Blick auf die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen 
und die Ökologie ist der  
Einsatz von Wärmepumpen 
in den meisten Fällen sinn-
voll. Aber natürlich gilt es 
auch hier, genauer hinzu- 
sehen. Denn die Wahl eines 
Systems hat weitreichende 
Konsequenzen, die es gut 
auf das gesamte Bauprojekt 
abzustimmen gilt.

luft wird immer stärker
noch vor wenigen Jahren 
war ein monovalenter Wär-
mepumpenbetrieb nur den 
erdgekoppelten Systemen 
vorbehalten. nur sie galten 
als leistungsstark genug,  
um Heizung und Warm-
wasser ohne Komfortein-
bußen zu allen Jahreszeiten 
bereitzustellen. Aber die 
Zeiten haben sich geändert: 
Zunehmend höhere Ener-
gieeffizienz der Luft/Was-
ser-Wärmepumpen erlaubt 
den monovalenten Einsatz 
ausgewählter Systeme zur 
Wärme- und Warmwasser-
erzeugung. 

Einfache antworten statt 
bohrender Fragen
Ihr größtes Plus spielen 
Luft/Wasser-Wärmepumpen 
bei der Erschließung der 
Wärmequelle aus. Denn Luft 
kann überall günstig und 
ohne aufwändige Geneh-
migungsverfahren genutzt 
werden. Die Kosten sind ge-
ring, Tiefenbohrungen oder 
Anlage von Kollektorfeldern 
sind nicht nötig und die 
Bauzeiten sind kurz und gut 
planbar. Gleichzeitig sorgen 
leistungsfähige Innovationen 
in der Invertertechnolo-
gie und die Möglichkeit zur 
Kaskadierung dafür, dass 
Luft/Wasser-Systeme auch 
in größeren objekten die an 
sie gestellten Anforderungen 
zuverlässig erfüllen. Denn 
die flexible Leistungsanpas-
sung an die benötigte Wär-
meenergiemenge macht 
diese Systeme unschlagbar 
effizient.
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Wirkungsprinzip Inverter

erreicht schnell Zieltemperatur Non-Inverter mit großen 
Temperaturschwankungen

geringe Temperaturunterschiede

Inverter
Non-Inverter
Zieltemperatur

Zeit

Te
m

pe
ra

tu
r

Luft/Wasser-Wärmepumpe
-  Verschlechterung des Wirkungs-

grades gegenüber erdgekoppelten 
Systemen

+  Keine Erschließungskosten
+  Keine Genehmigungen erforderlich
+  Betrieb mit ausschließlich „grüner“ 

Primärenergie möglich
+  Effiziente Nutzung von Umgebungs-

wärme zu jeder Jahreszeit 
+  Schnelle und einfache Installation,  

ideal auch für die Modernisierung  
bestehender Heizungssysteme

Erdgekoppelte Wärmepumpe 
-   Hohe Kosten für Tiefenbohrung  

oder Kollektorfeld 
- Genehmigungsaufwand 
- Nicht an jedem Standort  
 ausreichendes geothermisches  
 Potenzial
-  Nachträglicher Einbau teuer und  
 aufwändig
+ Betrieb mit ausschließlich „grüner“  
 Primärenergie möglich
+  Effiziente Nutzung von Umgebungs-

wärme zu jeder Jahreszeit

Fossile Wärmequelle
-   Unmittelbar an Kostenentwicklung  
 von Öl oder Gas gekoppelt

-  Speicherplatzbedarf für Öl oder  
 Pellets
-  Ungünstiger Primärenergiefaktor
-  CO2-neutraler Betrieb nicht möglich
-  Benötigt zur Einhaltung der  
 EnEV 2016 zusätzliche Maß- 
 nahmen wie Wärmerückgewinnung,  
 solare Warmwasserbereitung, 
 extreme Dämmung

Erdwärmepumpe/Gas-Brennwert 
als bivalentes System 
-  Sehr hohe Investitionskosten, da 

zwei vollwertige Anlagen benötigt  
werden

-   Nur im gemeinsamen Betrieb 100 % 
Zuverlässigkeit

-   Nachteile beider Systeme summieren 
sich

+ Preisentwicklung fossiler  
 Brennstoffe wird z. T. abgemildert
+ Leistungsspitzen / hohe Vorlauftem- 
 peraturen sind kurzfristig möglich



Per Kaskadenschaltung 
immer im leistungsopti-
mum 
Die neueste Generation 
der Ecodan Wärmepum-
pen lässt sich serienmäßig 
zu Kaskaden zusammen-
schalten. So entstehen aus 
Standardkomponenten ein-
zigartig effiziente Heizungs-
systeme mit bis zu 138 kW 
Gesamtleistung. Die fein 
modulierende Wärmepum-
pentechnik und die präzise 
Steuerung arbeiten über die 
gesamte Leistungsbreite 
präziser und effizienter als 
vergleichbare einzelne Wär-
meerzeuger. Für besondere 
Ausfallsicherheit sorgt eine 
Redundanzfunktion, die bei 
Störungen automatisch wei-
tere verfügbare Geräte zu-
schaltet. Außerdem wird 
per Laufzeitoptimierung die 
Auslastung unter allen betei-
ligten Geräten gleichmäßig 
verteilt, um eine lange Le-
bensdauer des Gesamtsys-
tems zu gewährleisten. 

Das herzstück: der Zubadan Inverter 
Mit dem patentierten Zubadan Inverter kommen Ecodan 
Wärmepumpen auch dort infrage, wo herkömmliche Luft/
Wasser-Systeme passen müssen. Die volle Heizleistung steht 
noch bei –15 °c zur Verfügung, und selbst bei –28 °c garan-
tiert die Zubadan Wärmepumpe noch den Betrieb. Das sorgt 
nicht nur für höchste Zuverlässigkeit. Es vereinfacht auch 
Planung und hocheffiziente, punktgenaue Auslegung der An-
lage. Besonders deutlich kommt das in der Heizungsmoder-
nisierung zum Tragen. Wenn der Austausch der bestehenden 
Wärmeverteilung nicht infrage kommt, kann das System mit 
einer Vorlauftemperatur von bis zu 55 °c liefern.

Mitsubishi Electric ist einer 
der weltweit führenden Tech-
nologiekonzerne – mit jahr-
zehntelanger Erfahrung in 
der Klimatechnologie. Dieses 
Know-how fließt unmittelbar 
in die kaskadierbaren Ecodan 
Luft/Wasser-Wärmepumpen 
mit ihrer einzigartigen Zuba-
dan Technologie ein. So ent-
steht eine der modernsten 
und effizientesten Heizungs-
lösungen für den Wohn- und 
Objektbau. M
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Effizient auf den Punkt gebracht
Abhängig von der abgerufenen Leistung regelt eine integrierte Max-coP-Funktion die Zu- 
und Abschaltung einzelner Wärmepumpeneinheiten. So arbeitet das Gesamtsystem stets 
mit der bestmöglichen Effizienz. Zur Einbindung in vorhandene Gebäudeleittechnik kann 
die Ecodan Kaskade mit dem optional erhältlichen ModBus-Adapter ausgestattet werden. 
Er eröffnet den Zugriff auf alle relevanten Betriebsparameter und erlaubt die vollständige 
Fernsteuerung der Anlage. Auf Wunsch fungiert der ModBus-Adapter auch als Schnittstelle 
für die nutzung von Photovoltaik-Strom für den Wärmepumpenbetrieb. 

Denn Ecodan vereint die Vorteile hocheffizienter Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 
den Leistungsanforderungen des Wohn- und objektbaus. 

ROt ISt DaS nEUE GRÜn.

10 – 11 // Vorteile Kaskade / Zubadan Technologie

Wärmepumpen in Kaskadenschaltung 

höchste Ef�zienz niedrigste Ef�zienz optimale Heizleistung gemessen bei 45 °C Vorlauftemperatur und 0 °C Außentemperatur

100 % COP

kW

1 2 3 4 5 6



 Attraktiver wohnen: 
Luft/Wasser-Kaskade im 
Mehrfamilienhaus-Neubau

In jeder hinsicht 
nachhaltig
Viele Menschen wünschen 
sich, auch im Alter noch 
 unabhängig, umweltbe-
wusst und kostengünstig  
zu wohnen. Ein Baupro-
jekt im rheinisch-bergischen 
Rösrath zeigt, wie das aus-
sehen kann: Das neu erbaute 
Mehrfamilienhaus bietet  
auf einer Gesamtwohn-
fläche von 477 m² Platz für 
sieben Wohneinheiten zwi-
schen 62 und 82 m². Der 
dreigeschossige neubau ist 
ein Energiesparhaus, des-
sen Dämmqualität die an-
spruchsvollen Vorgaben der 
EnEV übertrifft.  

Ein Großteil der Verbrauchs- 
energie wird in Deutschland 
für die Gebäudeheizung ein-
gesetzt. Im Neubau geht der 
Trend dank hoher Akzeptanz 
bei Mietern und Vermietern 
immer mehr in Richtung  
regenerativer Energien. Um 
die laufenden Kosten für die 
sogenannte „Zweite Miete“ 
besser in den Griff zu be-
kommen, wird ein Mehr- 
familienhaus in Rösrath seit 
kurzem mit zwei Luft/Wasser- 
Wärmepumpen im monova-
lenten Betrieb beheizt.

Kennzeichnend für das objekt ist vor allem seine altersge-
rechte, barrierefreie Ausstattung. Aber auch in puncto finan-
zieller nachhaltigkeit wurde intensiv nachgedacht: Um in 
Zeiten steigender Energiepreise das Gebäude kostengüns-
tig zu versorgen, wurde großer Wert auf niedrigen Energie-
verbrauch bzw. eine kalkulierbare Preisentwicklung gelegt. 

Gute argumente für eine luft/Wasser-Wärmepumpe 
Die gebäudetechnische Herausforderung bestand vor allem 
in einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung. Beim Hei-
zungssystem mussten darüber hinaus die Vorgaben des 
EEWärmeG beachtet werden, die einen gewissen technolo-
gieabhängigen Teil an erneuerbarer Energie vorschreiben. Vor 
allem aber stand die Wirtschaftlichkeit sowohl hinsichtlich 
der Investitions- als auch der Betriebskosten im Vordergrund. 
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Der schmucke Neubau in Rösrath zeichnet sich durch eine 
seniorengerechte und energieeffiziente Bauweise aus.

Zwei Luft/Wasser-Wärmepumpen versorgen das Objekt 
mit Raumwärme und Warmwasser.

Für eine Luft/Wasser-Wär-
mepumpe sprach aus 
Bauherren sicht, dass die 
Wärmequelle Luft den ge-
ringsten Aufwand von al-
len Wärmepumpenlösungen 
erfordert. Die Außenge-
räte wurden in einem ohne-
hin geplanten vergitterten 
Fahrradunterstand aufge-
stellt. „Der entscheidende 
Punkt waren hier die deut-
lich geringeren Investitions-
kosten gegenüber Erd- oder 
Sole-Wärmepumpen“, er-
klärt Dipl.-Ing. M. Hille vom 
gleichnamigen Ingenieur-
büro für Gebäude-, Klima- 
und Umwelttechnik  
in Bonn, der sowohl die 
Planung als auch die In-
stallation der Heiztechnik 
übernahm.

auch bei kältesten tempe-
raturen voll einsatzbereit  
– dank Zubadan 
Zum Einsatz kommen zwei 
kompakte Außengeräte in 
Kaskadenaufstellung mit 
einer Heizleistung von je 
11,2 kW. Sie werden dank 
modulierender Leistungsan-
passung jederzeit be-
darfsgerecht zugeschaltet. 

Das dabei verwendete 
 Einspritzverfahren ermög-
licht eine kontinuierliche 
Überwachung des thermo-
dynamischen Prozesses 
und optimiert die verfügbare 
Heizleistung.

Während konventionelle  
Geräte ohne Einspritztech- 
nologie bei Luft-Außentem-
peraturen von minus 15 °c 
in der Regel nur rund 60 Pro-
zent ihrer Leistung erzielen, 
können Zubadan Wärme-
pumpen bis zu dieser Tem-
peratur zu hundert Prozent 
monovalent Wärme liefern. 
Ein Heizbetrieb der Wärme-
pumpe ist sogar noch bei 
minus 28 °c möglich. So 
kann in Rösrath auf einen  
zusätzlichen Wärmeerzeuger 
vollständig verzichtet werden.

Bauherr / Betreiber

Planung & Installation

Technische Daten
22,4 kW Gesamtleistung
477 m² Wohnfläche, Fußbodenheizung

privat

BONNTECH Hille GmbH & Co. KG



Die Neumühler Bauhütte 
liegt inmitten einer Kleingar-
tensiedlung in Schwerin. Auf 
dem 12.000 m2 großen Ge-
lände des ehemaligen VEB 
Denkmalpflege befinden sich 
Büros, Handwerksbetriebe, 
ein Brandschutztechnik- 
unternehmen, Werkstätten 
und ein Wohnhaus. Im Heiz-
haus arbeiteten zwei 250-kW- 
Ölkessel im Verbund mit 
einem Nahwärmenetz für das 
gesamte Gebäudeensemble 
– mit einem Jahresverbrauch 
von 50.000 Litern Heizöl. 

Betriebskosten für hand-
werksbetriebe kleinhalten
Andreas Leßmeister hat 
sich lange mit der Moder-
nisierung der Heizungsan-
lage beschäftigt. „Die Idee 
des Umrüstens habe ich seit 
2005, aber es gibt so viele 
Aspekte zu berücksichti-
gen“, erläutert der Grund-
stückseigentümer und 
Gesellschafter einiger Werk-
stätten. Primäres Ziel sollte 
eine Stabilisierung der ne-
benkosten sein. Denn ge-
rade kleine Werkstätten mit 
einer schwankenden Auf-
tragslage können mit sta-
bilen Betriebskosten in 
wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten besser planen. 

Der Investor hat mehrere Angebote eingeholt und verschie-
dene Vorschläge bekommen – von BHKW über eine Pellet-
anlage bis hin zur konventionellen Gasheizung. „Wenn man 
sich allerdings ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, 
weiß man, dass bei Gas die gleiche Abhängigkeit von den 
Weltmärkten besteht wie bei Öl“, sagt Leßmeister. Da so-
wohl die Infrastruktur auf dem Gelände als auch die Anbin-
dung ans Gasnetz fehlt, wäre die Umrüstung überdies teuer 
geworden. 

Leßmeister hat auch Frank-Michael Becker, Geschäftsfüh-
rer der EnERGY TEc Energietechnik Becker, nach einer 
Lösung gefragt. Dessen Vorschlag: Luft/Wasser-Wärme-
pumpen-Kaskaden als dezentrale Wärmeerzeuger. „Bei 
diesem objekt waren nicht die alten Ölkessel allein das Pro-
blem, sondern auch die Konzeption der Anlage mit ihrem 
zentralen Wärmeerzeuger und dem nahwärmenetz“, erläu-
tert Becker. Denn Teil des Problems war der Wärmetrans-
port durch z. T. ungedämmte Rohrleitungen, bei dem bis zu 
50 % der Wärmeenergie verloren gingen. 

Weitsichtig saniert:  
Heizungsmodernisierung 
am historischen  
Gewerbestandort



Die platzsparenden Hydroboxen in Wandmontage sorgen für eine problemlose  
Anbindung an die bestehende Wärmeverteilung.  
 

Wo früher Fernwärme genutzt wurde, gewährleisten heute Ecodan  
Kaskaden eine effiziente, bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
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Gebäude werden exakt 
nach Bedarf versorgt 
Beckers Lösung hat Leß-
meister überzeugt. 2012 
wurden die ersten bei-
den Geräte installiert. „Wir 
haben als Erstes die bei-
den Werkstätten vom Wär-
menetz getrennt, die am 
weitesten vom Heizhaus 
entfernt liegen“, erklärt Be-
cker. In drei Etappen wurden 
acht Gebäude sukzessive 
mit Wärmepumpen ausge-
rüstet, insgesamt wurden 
zehn Geräte installiert. Wäh-
rend der Sanierungsphase 
wurde das nahwärmenetz 
schrittweise zurückgebaut, 
bis schließlich auch die alte 
Ölheizung ausgeschaltet 
werden konnte.

Die dezentrale Versorgung 
hat noch weitere Vorteile. 
Jetzt lassen sich beispiels-
weise die Heizkurven in-
dividuell und exakt an die 
gewünschte Raumtempe-
ratur anpassen. „Im Büro 
möchte man es bei 22 °c 
angenehm warm haben, 
während in der Schlosserei 
in der Regel 16 °c ausrei-
chend sind“, nennt Becker 
als Beispiel. Die Kaska-
denschaltung ist bei War-
tungs- und Servicearbeiten 
von Vorteil. „Wenn ein Ge-
rät kurzzeitig ausgeschal-
tet wird, laufen die beiden 
anderen weiter“, erklärt 
Becker. Darüber hinaus 
wurden die Anlagen so aus-
gelegt, dass nötigenfalls 
über den angeschlossenen 
Pufferspeicher genügend 
Wärmeleistung zur Verfü-
gung gestellt wird.

Energetische Sanierung  
in Phasen hat finanzielle 
Vorteile 
Die sukzessive Installation 
der Wärmepumpen- 
Anlagen hat insgesamt  
drei Jahre gedauert. Für 
den Kunden hatte das aber 
durchaus unmittelbare  
finanzielle Vorteile. So wur-
den die Investitionskosten 
phasenweise und über ei-
nen längeren Zeitraum fällig. 
„Die Energiekostenersparnis 
beginnt hingegen schon ab 
der Inbetriebnahme der ers-
ten Anlage“, so Becker. 

neben der Heizungsmoder-
nisierung hat Leßmeister 
auch die energetische Sa-
nierung des Areals begon-
nen. Als Erstes wurde eine 
Photovoltaikanlage instal-
liert, dann das Dach und 
die Wände des Bürogebäu-
des gedämmt. Abgeschlos-
sen ist der Prozess noch 
nicht. „Ich würde gerne als 
nächs tes auch noch den 
Photovoltaik-Strom für die 
Wärmepumpen nutzen, um 
weitere Kosten zu sparen“, 
erzählt Leßmeister. 

Bauherr / Betreiber

Planung & Installation

Technische Daten
209 kW Gesamtleistung in 10 Systemen

Andreas Leßmeister

ENERGY TEC Energietechnik Becker



Business beflügeln:  
Luft/Wasser-Wärmepumpe
plus Klima im Büro-
gebäude-Neubau 

Das fünfgeschossige Büro-
hochhaus KB 4 gehört zum 
Businesspark „Airport City“ 
am Düsseldorfer Flughafen. 
Es bietet hochmoderne Bü-
roflächen, die in jeder Hin-
sicht eine angenehme  
Arbeitsatmosphäre gewähr-
leisten. Denn statt einer  
klassischen Heizungsanlage 
mit separater Klimaanlage 
wartet das Gebäude mit nur 
einem System auf, das beide 
Funktionen übernimmt.

Erste adresse mit erstklassiger heiztechnik 
Der Businesspark „Airport city“ am Düsseldorfer Flughafen 
hat eine optimale Verkehrsanbindung – direkt am Flughafen, 
an einem Bahnhof, an der Autobahn. noch dazu liegt das 
232.000 m2 große Areal inmitten der Rhein-Ruhr-Region, ei-
ner der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt. Mehrere 
Unternehmen haben sich bereits angesiedelt, darunter die 
Gerresheimer Gruppe. Der weltweit führende Hersteller von 
Spezialprodukten aus Glas- und Kunststoff für die Pharma- 
und Healthcare-Industrie hat seinen Hauptsitz im Gebäude 
KB 4 auf der Klaus-Bungert-Straße 4.

Das KB 4 bietet auf fünf Geschossen rund 4.300 m2 hoch-
moderne Büroflächen. Jede Etage ist in zwei verschieden 
große Mieteinheiten teilbar, die sich je nach Bedarf flexi-
bel weiter aufteilen lassen – vom Einzelbüro bis zur Bu-
siness-Lounge. Im Untergeschoss befinden sich Lager- und 
Archivräume sowie eine Tiefgarage. Mitte 2014 wurde das 
objekt nach rund einjähriger Bauzeit fertiggestellt. Zum 
Ende des Jahres wurde das Gebäude von einer Gesell-
schaft des Thalanx-Konzerns übernommen. 

Moderne technologien 
 erlauben monovalenten 
Einsatz 
Planerische Vorgabe war die 
Klimatisierung der Räume 
entsprechend dem aktu-
ellen Standard für Büro-
gebäude. Dabei war die 
nord-Süd-Ausrichtung 
des Gebäudes zu beach-
ten, denn der fehlende bzw. 
starke Einfall von Sonnen-
licht beeinflusst die Raum-
temperaturen erheblich. Um 
eine angenehme Arbeits-
atmosphäre zu schaffen, 
muss gleichzeitiges Heizen 
und Kühlen möglich sein.



Das KB 4 in der Airport City 
Düsseldorf vereint Nachhal-
tigkeit, Effizienz und  
optimales Büroklima.

Die neun Wärmepumpen sind in Kaskade geschaltet und arbeiten 
überwiegend im effizienten Teillastbetrieb.

Das Planungsbüro Bodzian  
aus Duisburg hat sich 
für ein System entschie-
den, das beide Funkti-
onen in sich vereint: Die 
in Kaskade geschaltete 
PUHZ-SHW230YKA Luft/
Wasser-Wärmepumpen 
kühlen und heizen das Ge-
bäude. „Die Geräte gehö-
ren dank ihrer Technologien 
zu den wirtschaftlichsten 
Systemen auf dem Markt“, 
erklärt Ulf Berens, Ge-
schäftsführer von Kältetech-
nik Ulf Berens. Basierend 
auf den Angaben des Pla-
nungsbüros haben er und 
sein Team die Anlage rea-
lisiert.

Die Außengeräte verfügen 
über Invertertechnologie, 
die die Leistung stufenlos 
modulierend an den Bedarf 
anpasst. Dadurch arbei-
tet das System deutlich ef-
fizienter als Anlagen, die 
nur den on/off-Modus ken-
nen. Ein weiterer Vorteil liegt 
in der Kaskadenlösung, bei 
der jeweils drei Geräte par-
allel geschaltet sind. Be-
vor ein Modul volle Leistung 
erbringt, starten die ande-
ren Elemente der Kaskade. 
So können die Wärmepum-
pen im effizienten Teillastbe-
trieb laufen. Darüber hinaus 
ergibt sich für alle Einheiten 
eine annähernd  gleiche Be-
triebsstundenzahl.

Zwei Kreisläufe stellen 
Wärme und Kälte auf den 
Punkt bereit 
Die gesamte Anlage wurde 
direkt mit der zentralen Ge-
bäudesteuerung verbunden 
und kann durch sie geregelt 
werden. Möglich sind die 
Leistungsvorgabe in acht 
Stufen von 30 bis 100 Pro-
zent sowie der Moduswech-
sel zwischen Heizen und 
Kühlen. Jede Wärmepumpe 
ist über Kältemittelleitungen 
an einen eigenen Wärme-
tauscher angeschlossen. 
Dieser überträgt die Energie 
an zwei getrennte Kreisläufe 
für kaltes und warmes Was-
ser, sodass es keinen Käl-
temittelkreislauf im Inneren 
des Gebäudes gibt.

Über zwei Warmwas-
ser- und einen Kaltwas-
serpufferspeicher wird das 
Wasser bedarfsgerecht ab-
gegeben. Das vermeidet 
unnötiges Takten der Wär-
mepumpen und sorgt für 
wirtschaftlichen Betrieb. Die 
Wärmeverteilung der Heiz-
grundlast erfolgt per Be-
tonkernaktivierung, für 
Spitzenlastzeiten wurden 
zusätzlich Heizkörper mon-
tiert. Die Kälteverteilung er-
folgt über eine zentrale 
raumlufttechnische Anlage, 
da der Verzicht auf Klima-
geräte eine planerische  
Vorgabe war.

Die Konzeption der Anlage mit ihren diversen Elementen er-
laubt – in Kombination mit der entsprechenden Programmie-
rung – das gleichzeitige Heizen und Kühlen. „Über die Mess-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik wird zum einen einge-
stellt, ob die Außengeräte Kälte- oder Wärmeenergie erzeu-
gen. Zum anderen wird festgelegt, wie viel Leistung erbracht 
werden soll“, resümiert Berens. Damit können beide Energien 
vom gleichen System bedarfsgerecht und zeitgleich erzeugt 
werden. Zudem war der Montageaufwand geringer als bei 
zwei gebäudetechnischen Systemen. Die Außengeräte wur-
den auf dem Dach des Gebäudes installiert.
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Das KB 4 in der Airport City Düsseldorf vereint Nach-
haltigkeit, Effizienz und optimales Büroklima.

Bauherr / Betreiber

Planung & Installation

Technische Daten
186 kW Gesamtleistung Heizung  
(Sonderlösung)
4.300 m² Büro-, Lager- und Archivflächen, 
Betonkernaktivierung + Heizkörper

Andreas Leßmeister

ENERGY TEC Energietechnik Becker



Ecodan Wärmepumpen in 
Kaskade machen ein einzig-
artig effizientes Heizungs- 
system auch für Objekt-
bauten nutzbar. Der Betrieb 
als Kaskade ist dabei deut-
lich mehr als ein Selbstzweck 
zum Erreichen der gefor-
derten Leistungsdimen- 
sionen – er zeigt sich in  
vielen Punkten einem groß 
ausgelegten einzelnen  
Wärmeerzeuger überlegen.  
Wie geschaffen für innova-
tive Gebäudekonzepte, die 
planerische Freiheit eröffnen, 
Kunden überzeugen und  
energiepolitische Anforde- 
rungen spielend erfüllen. 

Einfach immer richtig – 
bei Mitsubishi Electric und 
seinen Partnern 
Mit Ecodan Luft/Wasser- 
Wärmepumpen stellt  
Mitsubishi Electric ein inno-
vatives, zuverlässiges und 
installationsfreundliches 
System zur Verfügung. Die 
serienmäßige Vorrüstung  
auf Kaskadenbetrieb und 
ein deutschlandweites netz  
von hervorragend geschul-
ten Fach- und Service-
part nern bieten auch bei 
hochindividuellen, an-
spruchsvollen Projekten ein 
Höchstmaß an Sicherheit 
– von der Planung über die 
Installation und Inbetrieb-
nahme bis in die Betreuung 
des laufenden Betriebs. 



4 kW

138 kW

11 2 3 4 5 6

Per Kaskadierung von bis zu 6 Außen- und Inneneinheiten lässt sich mit Ecodan Wärmepumpen ein breites Leistungsspektrum 
punktgenau abdecken.

Schalldämmhaube Master-Platine
Zubadan Außengeräte 
als Kaskade

Leistungsspektrum

Hydromodule

Bekennen Sie mit Ecodan Farbe – für nachhaltige Heizungslösungen, die Sie weiterbringen! 
Unter www.ecodan-partner.de/das-neue-gruen finden Sie mehr Informationen und 
Anwendungsbeispiele. 

ROt ISt DaS nEUE GRÜn.
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ModBus-Adapter

Durchdacht bis ins Detail: 
Komfort à la Ecodan 
Zum System der Ecodan 
Wärmepumpen gehört 
ein umfangreiches Sorti-
ment von Komponenten, 
optionales Zubehör so-
wie Steuer- und Regeltech-
nik, die Planung, Installation 
und Betrieb optimieren. 
Zum Beispiel die Möglich-
keit, Anlagenparameter am 
Pc vorzukonfigurieren und 
per SD-Karte in die Wärme-
pumpe zu übertragen. 

Immer mit der Ruhe: maß-
geschneiderte Schalldäm-
mung
Für besonders geräusch-
sensible Bereiche bietet 
Mitsubishi Electric eine ele-
gante Lösung an. Hierfür 
steht eine perfekt auf das 
Gehäuse der Außeneinheit 
abgestimmte Schalldämm-

haube zur Verfügung. Sie lässt sich unkompliziert montie-
ren und reduziert den Schallleistungspegel um ca. 10 dB(A). 
Gleichzeitig schützt die Außeneinheit vor Witterungseinflüs-
sen und Vandalismus.

Und wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wenn auch Sie in Zukunft die Vorteile von Ecodan Wärme-
pumpen nutzen wollen, sollten wir ins Gespräch kommen. 
Unsere Planer-Berater stehen Ihnen als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie 
gern, vermitteln Ihnen qualifizierte Partner für die Umset-
zung und begleiten Sie bis zum perfekten Ergebnis.
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Gebäude mit Wärme zu 
versorgen, erfordert ein 
Umdenken!  
Fossile Systeme bleiben 
häufig hinter den neuesten 
gesetzlichen Anforderungen 
zurück. Wärmepumpen – 
mit grünem Strom als Pri-
märenergie – sind auf dem 
besten Weg, herkömmliche 
Heizungen vollständig ab-
zulösen. Aber auch hier gibt 
es feine Unterschiede: In-
nerhalb der Wärmepumpen 
verzeichnen Luft/Wasser- 
Systeme die höchsten Zu-
wachsraten. 

Die Luft/Wasser-Technologie 
hat sich aus der klassischen 
Gebäudeklimatisierung ent-
wickelt. Als Technologiefüh-
rer für Klimatechnik kann 
Mitsubishi Electric daher auf 

ausgeprägte Expertise und 
bewährte Fertigungsmetho-
den zurückgreifen. Davon 
profitieren unsere Ecodan 
Luft/Wasser-Wärmepum-
pen in erheblichem Maße. 
Sie verknüpfen das Ergebnis 
jahrzehntelanger, nachhal-
tiger Entwicklungsarbeit mit 
einem innovativen Prinzip – 
und präsentieren sich von 
Anfang an als ausgereifte 
Spitzentechnologie.

Lernen Sie die hocheffizi-
enten Ecodan Luft/Wasser- 
Wärmepumpen von  
Mitsubishi Electric näher 
kennen. Denn sie setzen  
mit ihrem roten Auftritt 
neue Impulse im traditio-
nellen Heizungsmarkt. Mit 
konkreten Lösungen, die 
zukunftssichere Wärmever-
sorgung optimal in moderne 
architektonische Konzepte 
integriert. Denken Sie einfach 
mit uns um – und machen  
Sie Rot zum neuen Grün!

Unsere Wärmepumpen  
enthalten fluoriertes Treib-
hausgas R410A. Weitere  
Informationen finden Sie  
in der entsprechenden  
Bedienungsanleitung.


