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KlausLambrecht:
Effizienter
Energieeinsatz
spartKosten
Soll ein Betrieb vergrößert werden,
lohntes sich,nicht nur die Klimatisierung und Energieversorgung
der Neubautenan modernentechnischenStandards auszurichten,
sondernauch die
bereitsbestehenden
Teile mit einzubeziehen.EinBeispielist dasKonzept,
das
Klaus Lambrecht,Inhaberder Rottenburger EconsultGbR,zusammenmit
dem ArchitektenHermannDannecker
für die Expansion
der HEMASchraubenfabrikundBefestigungstechnik
GmbHin
Schömberg-Schörzingen
erstellte.

Simulierter
Ölverbrauch
desAltbaus
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der angepasste
Luftwechsel
durchEinsatz
einerLüftungsanlage
in Kombination
mitder
Nutzung
der Abwärme
ausder Produktion.
Schließlich
senktedieSanierung
denölverbrauch
imAltbau
sostark,dassderzunächst
vorgesehene
neueKessel
undderzusätzliche
Tanküberf
lüssig
wurden.
Derzudenohnehin
notwendigen
Ausgaben
für ErhaltundSanierungderDächer,
Wände
undFenster
betriebene
f inanzielle
Aufwand
beschränkte
sichauf
die Kostenfür die Dämmung
unddie Lüftungsanlage.
An denSanierungskosten
des
Altbaus
hielten
Erhaltungsaufwendungen
und
Schönheitsreparaturen
zusammen
einenAnteilvonrund60 Prozent.
Jeweils
rund20 Prozentder gesamten
Sanierungskosten
fielen
aufenergetische
Maßnahmen
in derGebäudehülle
sowiebeiderGebäudetechnik.
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Jahresverbrauch
in der Praxis
0
BeiHEMA
standimJahr2001nichtnurdie
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1O
drastischgesunken
Enrveiterung
der Produktionsund Lager.
EinVergleich
desÖfuerbrauchs
vorderSanieflächen
umrund40 Prozent
an,sondern
auch Beschreibungder Varianten(die Variantenbauen rungmit deminzwischen
tatsächlichen
VerdieSanierung
deraltenGebäudeteile:
EinTeil aufeinanderauf)
brauch
2 Jahredanach
zeigtsicheineHeizder bestehenden
derFlachdächer
Gebäude
warundicht
undin derPro- V1: lst-Zustand
öleinsparung
imBezug
aufdasbeheizte
VoluV2: mit Wochenendabsenkung
duktion
der Heizung
stiegen
imSommer
dieRaumtempemendesGebäudes
von42 Prozent.
raturen
inSpitzenzeiten
über35 Gradhinaus.V3: 50 kWwenigerMaschinenabwärme,
da Maschinen
in denNeubau
DasGesamtkonzept
verlageftwerden
zielte
aufmöglichst
niedE n e r g i e v e r b r aiuncBhe z u gz u mG e b ä u d e v o l u m e n
(nurundichtes
rigeInvestitionskosten
Teildach!
beimNeubau
undder V4: kleineDachsanierung
(Besamtes
Sanierung
deszumTeilüber40 Jahrealten V5: großeDachsanierung
Flachdach)
60
der Ostfassade
Bestands
ohneneueFenster
ab,essollteaberauchdasKlimain V6: Sanierung
55
denWerkhallen
nachhaltig
verbessern
sowie V7: Sanierungder Ostfassademit neuenFenstern
50
V8: Komplettsanierung
Nordfassade
dieBetriebskosten
durchEnergieeinsparung
45
6 4 0
(l-fach)
senken.
NachAbschluss
derArbeiten
lagder V9: halbiefterLuftwechsel
spezifische
Energieverbrauch
auf
um die Hälfte Vl0: 100 m2Solar-Luftkollekoren
Shed-Dächern
niedriger
unddieSommerhitze
drangnicht
mehran die Arbeitsolätze
zeigen,
vor. AußerdemDie Variantenaus der Gebäudesimulation
20
spartederoptimierte
AltbaudemUnterneh.dass im Altbaubei Ausführungaller Maßnahmen
15
10
meneinenzusätzlichen
Heizöltank
undHeiz- rund 25000 Liter Heizölpro Jahreingespartwer5
den können.Das sind rund 60 Prozentweniger
kessel
sowiedieLagerbeheizung
ein.
= o '
t 2 5

0
Brennstoff.Als mit AbstandeffektivsteVerbessevor der
nach der
rungsmaßnahme
unterden gegebenen
Gebäudesimulation
Umständen
zeigt
Sani€rung
Sanierung
erwiessichdie Reduzierung
des Luftwechsels,
Einsparmöglichkeiten
die
auf
und das Schließender Firmenleitung
DieNutzfläche
der Fabrikationshallen
sollte eine dichteGebäudehülle
wie Mitarbeiter
sindmit den
von3000Quadratmeter
zeigte, Ergebnissen
auf4300Quadrat-Tore voraussetzt.Die Heizleistungsstatistik
sehr zufrieden.
Der sowieso
- beispielsmeterenrueitert,
dasGesamtvolumen
vonrund dass nach der Sanierungnebendem geringeren schonpraktizierte
Umweltschutz
13000Kubikmetern
aufgut20000Kubik- ölverbrauchauch einedeutlichgeringereKesseF weisedieOlaufbereitungsanlage
undRegen- wurden
metererhöhtwerden.
Dieursprüngliche
Pla- leistungnotwendigwird. Deshalbkann auch der wassernutzung
zurKühlung
weiter
Anlagemit versorgt verbessert.
nungsahdafüreinezusätzliche
Ölheizung
mit Neubauvon der bestehenden
Nebender direkten
Einsparung
einem
eigenen
30000-Liter-Tank
vor.Einedy- werden.
v0n Energiekosten
brachtedas Konzept

namische
Gebäudesimulation
zeigte
indes
Alterwesentlich
angenehmere
Arbeitsplatzbedinnativen
zu diesen
Anschaffungen
auf.Dabei SanierterAltbauheizt neues
gungen
imSommer
wieimWinter:
Arbeitsgewurden
dieGebäudehülle
sowie
dieAuswirkungGebäude
mit
rechteTemperaturen
sowieverbesserte
Luftenverschiedener
Regelkonzepte
untersucht. HEMA
entschied
sich,im Laufeeineshalben qualität.
zl WiewirktsichdieNachtundWochenendJahreseineganzeReiheder Variantenvorabsenkung
aus?
schläge
umzusetzen.
Sowurden
nichtnurdie Autor:Klaus
Lambrecht,
Diplom-Physiker,
ist
dievorhandene
./ Würde
Heizkesselleistung
Shed-Dächer
undDeckenlichter
ersetzt,
son- Inhaber
vonECONSULT
in Rottenburg,
MitamMontagmorgen
dafürausreichen? dernauchdie Flachdächer
gliedmehrerer
wärmegedämmt.
Fachgremidieverbesserte
,l Wasbringt
Gebäudehülle?
lm neueren
Teilder bestehenden
ProduktienundDozent
derArchi^/ Wie wirkt sich eineVerbesserung
der onshalle
undim Neubau
kameine16 Zentitekten-und
IngenieurFenster
aus?
meterdickeDämmschicht
aufdieAußenwänkammer
sowiedesBau^/ Wasbringtd.iereduzierte
Lüftung?
de. Eineneu installierte
Wärmerückgewinkosten
informatio
nszensichUberhitzungsprobleme
^l Lassen
durch nungsanlage
nimmtdieAbwärme
der Komtrums.Seit2001hater
Abschattung
oderNachtlüftung
lösen? pressoren
auf. Der nächsteSchrittführte
einenLehrauftrag
ander
zurProduktions/ lst eineaktiveKühlung
danndazu,damitWasser
für dieWaschanlaUniversität
Stuttgart.
sicherung
ge zu erhitzen.
notwendig?
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