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Ziel der Forschungsaufgabe 

Mit der Energieeinsparverordnung 2007 wird die Kühlung von Nichtwohngebäuden erstmalig in 
Deutschland Gegenstand der Energiebedarfsbilanzierung im Rahmen des öffentlich-rechtlichen 
Nachweisverfahrens. Das entsprechende Berechnungsverfahren für den Kühlenergiebedarf liefert 
die durch die EnEV 2007 in Bezug genommene DIN V 18599 (Ausgabe 02/2007) insbesondere in 
den Teilen 2, 3 und 7. Aufgrund der Vielfalt der zur Kühlung und Klimatisierung verfügbaren 
Anlagentechnologien bildet das bisherige Berechnungsverfahren im Bereich der Kühlung 
vordergründig Standardtechnologien mit konventioneller Anlagentechnik ab. Dieses 
Forschungsvorhaben bietet die Basis für eine Erweiterung der Berechnungsmethodik im Hinblick 
auf energieeffiziente Technologien und die Nutzung regenerativer Energiequellen. Dabei werden 
für diese Technologien vordergründig Berechnungsalgorithmen entwickelt, die sich am Verfahren 
der Bedarfsbilanzierung nach DIN V 18599 orientieren. Darüber hinaus werden in Anlehnung an 
die bisher verwendeten Berechnungsverfahren neue Kennwerte für alternative Kühlkonzepte 
ermittelt.  

Im Mittelpunkt des Forschungsprojektes steht das Thema Freie Kühlung und die damit 
verbundene Bedarfsreduzierung bei der konventionellen Anlagentechnik. Dabei werden sowohl die 
anlagenunabhängigen Strategien der Fensterlüftung als auch die anlagentechnisch nutzbaren 
Möglichkeiten zur Freien Kühlung durch die Nutzung von Rückkühlwerken und Freikühlregistern 
betrachtet. Darüber hinaus werden weitere alternative Kühlmethoden wie die 
Verdunstungskühlung, die sorptive Entfeuchtung die Nutzung von geothermischen Energiequellen 
und neuartige Regelstrategien konventioneller Kälteerzeuger (Frequenzregelung) berücksichtigt, 
die ebenfalls maßgeblich zur Reduzierung des Primärenergiebedarfes beitragen können. Für eine 
gesamtheitliche Bewertung des Energieflusses zwischen Erzeugung und Übergabe werden 
Bewertungsverfahren für die Kältespeicherung und für Mehrerzeugeranlagen untersucht. Im 
Ergebnis liefert das Forschungsvorhaben Kennwerte und Algorithmen zur energetischen 
Bewertung von alternativen Kühltechnologien insbesondere für Nichtwohngebäude.  

 

Durchführung der Forschungsaufgabe 

Aufbauend auf den in DIN V 18599 (Ausgabe 02/2007) verwendeten Kennwertverfahren im 
Bereich Raumlufttechnik und Kälteerzeugung findet eine Erweiterung der Berechnungsalgorithmen 
und Kennwerte statt. Dabei werden die zugrunde liegenden Zusammenhänge der 
Berechnungsverfahren beibehalten, um eine unproblematisch Integration der Ergebnisse zu 
ermöglichen. Alle Untersuchungen basieren grundsätzlich auf einer Parameterstudie auf Basis von 
komplexen Simulationsrechungen und berücksichtigen das Betriebsverhaltens der 
Anlagensysteme, das thermische Verhalten der Umfassungskonstruktion, die thermischen 
Behaglichkeit und das Außenklima. Zur Ermittlung der Leistungsparameter der Kälteerzeugung 
werden Marktrecherchen durchgeführt und mit Literaturdaten und eigenen Messwerten validiert. 
Die Berechnung der energetischen Kennwerte erfolgt auf Basis einer gekoppelten Gebäude- und 
Anlagensimulation im Jahresgang. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Forschungsvorhaben liefert Kennwerte und Algorithmen zur energetischen Bewertung von 
alternativen energieeffizienten Kühltechnologien. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Freien 
Kühlung und der Nutzung regenerativer Energiequellen. Diese Kennwerte sind kompatibel zu den 
Bewertungsansätzen in den normativen nationalen Energiebilanzverfahren (DIN V 18599) und 
damit im Sinne einer produkt-neutralen energetischen Bewertung unmittelbar im Zuge der 
Novellierung der EnEV anwendbar.  

Im Themenkomplex Freie Kühlung mit Fenster- und Nachtlüftung wurde dabei zunächst 
untersucht, wie plausibel die Ergebnisse des Zonen-Nutzkältebedarfs bei Anwendung des 
Monatsbilanzverfahrens ausfallen. Hierzu erfolgte ein rechnerischer Vergleich zwischen 
Monatsverfahren (DIN V 18599) und dynamischer dynamische Gebäudesimulation. Anhand 
verschiedener Muster-Büroräume konnte aufgezeigt werden, dass das Monatsverfahren bei 
identischen Randbedingungen eine teils außerordentlich gute Übereinstimmung in den 
Jahresbedarfswerten mit den Ergebnissen der dynamischen Simulation liefert. Nennenswerte 
Abweichungen traten lediglich innerhalb der Monatsbeträge auf, die sich im Jahresergebnis 
größtenteils kompensierten. 

Die standardisierten Nutzungsrandbedingungen nach DIN V 18599 – 10 führen dagegen 
stellenweise zu einer Unterbewertung des Nutzkältebedarfs, da die internen Wärmegewinne zu 
gering und andererseits Dauer und Höhe des Fensterluftwechsels zu hoch angesetzt werden. 

Eine über das hygienisch notwendige Minimum hinaus gehende Fensterlüftung kann als „direkte 
freie Kühlung“ bezeichnet werden. Gebäude, die diese Möglichkeit bieten, weisen energetische 
Vorteile gegenüber Gebäuden mit geschlossener Außenfassade oder Gebäuden mit großen 
Raumtiefen auf. Anhand von Variantenrechnungen und vergleichenden Simulationen wurde 
aufgezeigt, dass das Monatsbilanzverfahren sehr gut auf entsprechend anzupassende 
Lüftungsrandbedingungen reagiert und prinzipiell plausible Ergebnisse liefert. Da dem derzeitigen 
Normenstand nach Auffassung des Verfassers bereits überhöhte Luftwechsel zugrunde liegen, 
wird aktuell von der Umsetzung der erhöhten Fensterlüftung in der Norm abgeraten. 

Die so genannte Sommernachtlüftung kann ebenfalls zur Minderung der Kühllasten und damit des 
Nutzenergiebedarfs für die Raumkühlung beitragen. Momentan gestattet das Verfahren EnEV / 
DIN V 18599 hier keine Möglichkeit zur qualitativen Unterscheidung von Gebäuden, die diese 
Möglichkeit zulassen.  

Als Grundlage für die physikalische Modellierung wurde der Ansatz für den Nachweis des 
sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108 – 2 übernommen, wonach ein bis zu zweifacher 
Luftwechsel angesetzt werden kann. In der Praxis muss regelungstechnisch sichergestellt werden, 
dass zu keiner unzulässigen Unterkühlung der Räume kommt. Mit diesen Einschränkungen 
lieferten die Simulationsrechnungen für die modellierten Typräume Reduzierungen des 
Nutzkältebedarf im Beriech 6 – 17% bzw. 3,3 bis 7,5 kWh/(m² a). 

Für den empirischen Ansatz, den Effekt der Sommernachtlüftung in das Monatsverfahren zu 
implementieren, wurden folgende Wege untersucht: 
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 Korrektur der Außentemperatur 

 Erhöhung des Fensterluftwechsels in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur 

 Erhöhung des Fensterluftwechsels um einen konstanten Betrag. 

Angesichts der Komplexität der instationären Wärmespeichervorgänge war es unerwartet, dass 
das der einfachste der drei Ansätze, die konstante Erhöhung des Fensterluftwechsels, die beste 
Korrelation zwischen Monatsverfahren und dynamischer Simulation ergab. Eine für alle der 
simulierten Testräume mit Büronutzung beste Übereinstimmung ergab sich, wenn der 
Fensterluftwechsel nwin um konstant 50 % erhöht wurde. Zur besseren Übertragbarkeit auf andere 
Nutzungsprofile sollte der Fensterluftwechsel nicht prozentual sondern um einen absoluten Betrag 
erhöht werden. Beim vorliegenden Fall der Büronutzung, führt der Faktor 1,5 zu einer absoluten 
Erhöhung des mittleren 24-h-Luftwechsels von 0,60 h-1 auf 0,90 h-1. Die Differenz des 24-h-
Mittelwertes von 0,30 h-1 würde, bezogen auf die tägliche Nichtnutzungszeit von 13 h, einem 
zusätzlichen Luftwechsel in Höhe von 0,55 h-1 entsprechen und die Einflüsse von Außenwitterung 
und Steuerung beinhalten. Normativ wäre Gleichung (66) in DIN V 18599 - 2 wie folgt zu ersetzen: 

aapNLwinwinV cVnnH  ,, )(  

 mit ∆nNL: = 0 h-1; 

wenn keine Lüftungsmöglichkeit mit 
Sicherungseinrichtungen gegen Einbruch und Schlagregen 
vorgesehen sind 

 = 0,3 h-1; 

wenn eine uneingeschränkte Möglichkeit zur freien Lüftung 
außerhalb der Hauptbetriebszeit vorhanden ist. 

 

Bei der Freien Kühlung mittels Rückkühlwerken werden vorhandene Rückkühlwerke in Zeiten 
reduzierter thermischer Belastungen und damit geringerer Kühllasten direkt zur Kälteversorgung 
genutzt. Die Kältemaschine wird dabei nicht in Betrieb genommen (Alternativbetrieb) oder kann bei 
mehreren Rückkühlwerken gemeinsam mit der Freien Rückkühlung genutzt werden 
(Parallelbetrieb). Die teilweise Lastdeckung durch die Freie Kühlung bewirkt dabei einen 
veränderten (mittleren) Belastungszustand der Kältemaschine und hat damit auch direkten 
Einfluss auf den Teillastfaktor PLV. Darüber hinaus verändert sich die Betriebszeit tRK,OP und der 
Nutzungsgrad fR,RK der Rückkühler. Anhand von Simulationsrechnungen wurde der Einfluss der 
Freien Kühlung für jede Nutzungsart unter Berücksichtigung und Variation der wesentlichen 
Einflussgrößen (Bauschwere, Kaltwassertemperaturniveau, Betriebsart Parallelbetrieb / 
Alternativbetrieb) für Raumkühlsysteme untersucht. Dabei wurden die direkten Deckungsanteile 
der Freien Rückkühlung, die Betriebszeiten und Nutzungsgrade der Rückkühler unter der 
Annahme ermittelt, dass keine Zwischenspeicherung in Kältespeichern oder Bauwerksmassen 
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erfolgt. Bei für den Übergangszeitraum geeigneten Kaltwassertemperaturniveau von 10/15°C sind 
die direkten Deckungsanteile dabei insbesondere in Massivgebäuden häufig nur sehr gering (< 5% 
im Parallelbetrieb) und beim Alternativbetrieb nicht nachweisbar. Die höchsten Deckungsanteile 
(max. 50%) sind wie erwartet mit Verdunstungsrückkühlern im Parallelbetrieb bei einer 
Serverraumanwendung zu erreichen. Bei höheren Kaltwassertemperaturen (14/18°C) steigen die 
Deckungsanteile dabei tendenziell noch etwas an, allerdings müssen bei sehr hohen 
Kaltwassertemperaturen auch die Raumkühlflächen entsprechend großzügig dimensioniert sein. 
Niedrigere Kaltwassertemperaturen zeigen den umgekehrten Effekt deutlich sinkender 
Deckungsanteile und sollten durch regelungstechnische Sollwertanpassung daher vermieden 
werden. 

Die maschinenintegrierte Freie Kühlung wird von den Kältemaschinen-Herstellern mit 
verschiedenen Verfahren realisiert. Am häufigsten werden Freikühlregister im Parallelbetrieb mit 
den Kondensatoren betrieben, die kaltwasserdurchströmt und rücklaufseitig angeordnet sind. Für 
die Bauart mit integriertem Freikühlregister wurden ebenfalls Deckungsanteile der Freien Kühlung 
mit Simulationsmodellen ermittelt. Dabei wurde neben der veränderten Teillastsituation für die 
Kältemaschine auch die geänderte Lufteintrittstemperatur in den Kondensator berücksichtigt. Im 
Ergebnis wurde anhand der stündlich ermittelten Jahresleistungszahl der Freien Kühlung 
einerseits und der Kältemaschine andererseits eine mit der Jahreskühlarbeit gewichtete 
Jahresleistungszahl der Gesamttechnologie SEERFC ermittelt. Durch einen Vergleich zum 
konventionellen Betriebsfall ohne Freie Kühlung ergibt sich für die jeweilige Kältemaschine der 
Freikühlfaktor fFC, der die Verbesserung der Leistungszahl durch die Verwendung der Freien 
Kühlung beschreibt. Der Freikühlfaktor fFC wurde für typische luftgekühlte Kältemaschinen 
ermittelt. Er liegt nutzungsabhängig im Bereich zwischen 1,00 (z.B. massive Bauweise, Kaltwasser 
6/12°C) und 1,30 (Serverraum, 10/15°C) und zeigt die gleichen tendenziellen Abhängigkeiten wie 
die Freikühlsysteme mit Rückkühlwerken (größerer Effekt bei leichter Bauweise, höherer 
Kaltwassertemperatur, hohem Kühlbedarf in der Übergangszeit).  

Bei der indirekten Verdunstungskühlung (oder auch: „adiabate Kühlung“) handelt es sich um 
einen lufttechnischen Teilprozess, bei dem der Verdunstungseffekt zur Kühlung von Außenluft 
genutzt wird. Während die direkte Verdunstungskühlung (Befeuchtung der Zuluft) in extrem 
trockenen Klimaten genutzt werden kann, kann die indirekte Verdunstungskühlung (Befeuchtung 
der Abluft) auch in gemäßigten Klimazonen erfolgreich angewendet werden. 

Um den Effekt der indirekten Verdunstungskühlung zu bewerten, wurden alle Anlagenvarianten mit 
trockener Wärmerückgewinnung mit und ohne Abluftbefeuchtung simuliert. Betroffen waren 
insgesamt 21 der 46 Varianten aus DIN V 18599 - 3. Das Reduktionspotenzial für den Jahres-
Kühlenergiebedarf kann in breiter Streuung je nach Rückwärmzahl, Temperatur- und 
Feuchteanforderung Beträge zwischen 10 und 90 % annehmen. Die Auswertung zeigte, dass die 
Definition eines relativen Abminderungsfaktors fIEC für den Kühlbedarf praktische Vorteile für die 
Normungsumsetzung bietet, da keine Gefahr besteht, dass das Verfahren durch numerische 
Ungenauigkeiten negative Bedarfskennwerte generiert. In Anlehnung an die Systematik der 
bestehenden Energiekennwerte in DIN V 18599 – 3 Anhang A wurden die Abminderungsfaktoren 
fIEC ermittelt und tabelliert. Die Umrechnung auf unterschiedliche Zuluft-Solltemperaturen erfolgt 
durch lineare Interpolation, deren Gradienten qIEC,u und qIEC,o ebenfalls berechnet und tabelliert 
wurden. Weitere Untersuchungen betrafen verschiedene Normungsergänzungen. So zeigte sich, 
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dass die Komponentenlaufzeit des Abluftbefeuchters mit der des Luftkühlers annähernd identisch 
ist. Für den Kühler kann sich die Laufzeit durch die indirekte Verdunstungskühlung verringern. 
Hierfür wurden Korrekturfaktoren ermittelt. Die Berechnung der maximalen Luftkühlerleistung 
reduziert sich ebenfalls durch die indirekte Verdunstungskühlung. Wenn anstelle der 
Ablufttemperatur aus der Zone die Ablufttemperatur nach dem Befeuchter angesetzt wird, kann 
das bestehende Formelwerk für die Leistungsberechnung weiter verwendet werden. 
Entsprechende Hinweise und Ergänzungen wurden formuliert. Unter Verwendung von Lastprofilen 
mit indirekter Verdunstungskühlung wurde der Einfluss auf die Teillastkennwerte der 
Kältemaschinen durch den reduzierten maschinellen Deckungsbeitrag untersucht. Die 
Untersuchungen zeigten, dass die Abweichungen der PLV-Werte und der Nutzungsgrade der 
Rückkühler 5% nicht überschreiten.  

Bei der DEC-Technik handelt es sich um einen lufttechnischen Vollklimaprozess, der maschinell 
erzeugte Kälte in vielen Fällen vollständig substituieren kann. Die Lufttemperatur kann durch 
direkte und indirekte Wasserverdunstung abgesenkt werden, wenn die Außenluft durch einen 
Sorptionsvorgang vorgetrocknet wird. Das Gesamtverfahren benötigt Wärme auf einem 
niedrigeren Temperaturniveau als Absorptionskältemaschinen und ist deshalb auch für den 
Einsatz regenerativer Energien (Stichwort: „solare Klimatisierung“) interessant.  

Um diesen Prozess zu bewerten, musste ein neues Simulationsmodell erstellt werden. Grundlage 
hierzu war die Auswertung früherer Untersuchungen des ILK zum thermodynamischen Verhalten 
von Sorptionsrotoren sowie deren modellhafte Programmierung. Die sorptionsgestützte 
Klimatisierung wirkt sich im Vergleich zu einer analogen konventionellen Klimaanlage energetisch 
wie folgt aus: 

1. Der Nutzenergiebedarf Kälte wird durch den Einsatz von Regenerationswärme am 
Sorptionstrockner substituiert. Die Beschreibung erfolgt durch den Abminderungsfaktor 
Nutzkälte fC,DEC, der bei geringen Feuchteanforderungen und mittleren bis hohen 
Zulufttemperaturen den Betrag null annehmen kann. 

2. Die Beschreibung des Wärme-Energieeinsatzes erfolgt in Analogie zur 
Absorptionskältemaschine durch das Wärmeverhältnis ζDEC,  welches  definiert ist, als 
substituierte Nutzkälte bei konventioneller Kühlung unter Berücksichtigung der indirekten 
Verdunstungskühlung  im Verhältnis zur eingesetzten Regenerationswärme.  

3. Der Energiebedarf zur Nacherwärmung im Entfeuchtungsfall reduziert sich bzw. entfällt 
ganz. Dieser Effekt wurde durch einen Abminderungsfaktor fH,DEC  beschrieben.  

Auf die Formulierung von Gleichungen zur Berechnung der maximalen Komponentenleistungen 
für die sorptionsgestützten RLT-Anlagen wurde verzichtet, da der formelmäßige Aufwand für die 
noch relativ selten auftretende Technik enorm wäre. Wegen der geringen Variantenzahl wurden 
stattdessen die Maximalleistungen als volumenstrombezogene spezifische Kennwerte direkt 
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angegeben und tabelliert. In analoger Systematik wurden die relativen Komponentenlaufzeiten für 
die sorptionsgestützten RLT-Anlagen per Simulation bestimmt und ebenfalls tabelliert angegeben. 

Das ursprüngliche Ziel, die Abbildung der neuen Technologien in das bestehende Normenwerk mit 
geringem Aufwand zu implementieren, ist gelungen. Der Aufwand an textlichen Beschreibungen, 
Gleichungen und Tabellen fiel verhältnismäßig gering aus. 

Für die energetische Bewertung RLT-integrierter Kältemaschinen wurde zunächst das bisher 
verwendete Kennwertverfahren dahin gehend erweitert, dass auch für die luftgekühlten 
Kältemaschinen der Einfluss variabler Rückkühlbedingungen mit einem separaten Einflussfaktor f2 
möglich wird. Wie bei den wassergekühlten Systemen berücksichtigt hier der Faktor f1 das reale 
maschineninterne Teillastverhalten bei konstanten Rückkühlbedingungen. Der Faktor f2 
berücksichtigt die thermodynamische Ankopplung des Systems an die Außen- bzw. die 
Ablufttemperatur RLT-integrierter Kältemaschinen. Als wesentliche Einflussgröße auf die Effizienz 
dieser Kältemaschinen ist die variable Kondensationstemperatur (Ablufttemperatur nach WRG) zu 
berücksichtigen, insbesondere bei RLT-Anlagen, deren Kühlbedarf in Verbindung mit einer 
indirekten Verdunstungskühlung mit adiabater Abluftbefeuchtung bereitgestellt wird. Bei diesen 
RLT-Anlagen ist die Ablufttemperatur nach der WRG und damit die Eintrittstemperatur in den 
(Fortluft-)Kondensator niedriger als bei konventioneller RLT-Anlagentechnik, was bei 
leistungsregelbaren Kühltechnologien zu einer Verbesserung der Erzeugereffizienz führt 
(Erhöhung Teillastfaktor f2). Bei den RLT-integrierten Kühltechnologien ist daher eine 
Unterscheidung der Teillastkennwerte nach vorhandener und nicht vorhandener indirekter 
Verdunstungskühlung erforderlich. Zusätzlich sind, wie bei allen Technologien, die Art der RLT-
Anlage und die Gebäudenutzung zu berücksichtigen, da diese Parameter über den Zeitpunkt des 
Kühlbedarfes entscheiden.  

Aufgrund der im Jahresmittel leicht über den mittleren Außenlufttemperaturen liegenden 
Ablufttemperaturen, liegen die Teillastfaktoren PLVAV RLT-integrierter Kälteanlagen bei reinem 
Abluftbetrieb geringfügig unter den Werten bei reinem Außenluftbetrieb. In Verbindung mit einer 
schlechteren Leistungszahl infolge der durch die Einbausituation bedingten größeren Grädigkeit 
am Kondensator (ca. 20 K) bedeutet das auch eine niedrigere Jahresleitungszahl SEER (ca. -20 
%) und damit einen höheren Endenergiebedarf für RLT-integrierte Kältemaschinen gegenüber frei 
aufgestellten konventionellen luftgekühlten Kältemaschinen. Der Einfluss der niedrigeren 
Ablufttemperaturen bei RLT-Anlagen mit indirekter Verdunstungskühlung kompensiert diesen 
Effekt nur teilweise. Die Teillastfaktoren f2 liegen im Absolutwert um 0,05 bis 0,15 über denen bei 
reinem Abluftbetrieb ohne Verdunstungseinfluss. Dadurch reduziert sich die Jahresleistungszahl 
SEER von RLT-integrierten Kältemaschinen nur noch um ca. -10 % gegenüber frei aufgestellten 
konventionellen luftgekühlten Kältemaschinen. 

Die Ermittlung die Kennwerte von Grundwassernutzungsanlagen basiert auf einer 
thermodynamischen und strömungstechnischen Systembewertung unter Verwendung 
verschiedener Pumpentypen und einer Validierung, insbesondere des Teillastverhaltens, anhand 
von Messwerten ausgeführter Objekte. Anhand definierter Eingangsgrößen wurden 
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Nennleistungszahlen EERGW dieser Technologien in Abhängigkeit der Temperaturspreizung bzw. 
der Sondentiefe ermittelt.  

Für die Berechnung der Effizienz von Erdsondenanlagen wurde ein numerisches 
Berechnungsmodell einer äquivalenten Sonde verwendet, welches die Ermittlung der 
Sondenaustrittstemperatur und der Entzugsleistung von Einfach-U-Sonden in Abhängigkeit 
typischer Parameter (Sondenbauart und –durchmesser, Erdreichbeschaffenheit 
(Wärmeleitfähigkeit), Sondentiefe) ermöglicht. Dieses Modell wurde für die Berechnung von 
marktüblichen Doppel-U-Sonden in Erdsondenfeldern erweitert, welche bei gleicher Bohrtiefe eine 
deutlich höhere Entzugsleistung erreichen. Die zur Ermittlung der Energiekennwerte notwendige 
Aufwandbewertung erfolgte auf Basis einer thermodynamischen und strömungstechnischen 
Systembewertung unter Beachtung der Hydraulik der Wassersysteme und verschiedener 
Pumpentypen. Die Teillastregelung der Grundwassernutzungs- und Erdsondenanlagen ist durch 
die Art der Pumpenregelung definiert. Für die Abbildung im Kennwertverfahren nach DIN V 18599 
wird in die gängigsten Verfahren Pumpendrehzahlreglung (Konstantdruckregelung) und 
ungeregelte Pumpen (Drosselregelung) unterschieden.  

Die Berechnungsergebnisse erlauben somit die Vorgabe von Standardwerten für die Effizienz von 
Grundwassernutzungsanlagen EERGW und Erdsondenanlagen EERGS. Für die Bewertung der 
energetischen Effekte beim typischen Betriebsverhalten dieser Anlagen wurden Teillastkennwerte 
PLVAV für das normative Verfahren bereit gestellt. Alternativ ist im Kennwertverfahren die 
getrennte ausführliche Berechnung des Aufwandes (Pumpenstrombedarf) und des Nutzens 
(Entzugsleistung Brunnen, Erdsonde) möglich. Die Entzugsleistung kann dabei projektspezifisch in 
Abhängigkeit der Parameter Sondenart, Sondentiefe und Bodenbeschaffenheit (bei Erdsonden) 
bzw. genehmigte Grundwasserentnahmemenge, Quellentemperatur des Grundwassers und 
zulässige Einleittemperatur (bei Grundwassernutzungsanlagen) ermittelt werden. Der dazu 
erforderliche Energiebedarf (Aufwand) kann anhand der ausführlichen Hydraulikberechnung nach 
DIN V 18599-7 detailliert unter Beachtung der mittleren Belastung des Erdsondenkreislaufs 
berechnet werden.  

In das Kennwert-Verfahren wurden auch Sorptionskälteanlagen kleiner Leistung (<200 kW) und 
indirekt beheizte Double-Effect-Wasser/LiBr-Absorptionskälteanlagen neu aufgenommen. Die 
Bedarfsberechnung erfolgt in Analogie zum normativen Kennwertverfahren anhand der Kennwerte 
Nennwärmeverhältnis N und mittlerer Teillastfaktor PLVAV. Dazu wurden die Herstellerdaten der 
marktteilnehmenden Hersteller ausgewertet und marktübliche Nennwärmeverhältnisse und interne 
Pumpen-Energiebedarfswerte abgeleitet. Ergänzend dazu wird für alle Technologien 
gleichermaßen ein Teillastwirkungsgrad PLVAV=0,95, Nutzungsfaktor des Rückkühlers fR,av=0,65 
vorgegeben.  

In das normative Berechnungsverfahren werden darüber hinaus leistungsgeregelte luft- und 
wassergekühlte Kälteerzeuger mit Scroll-, Schrauben- und Turboverdichter neu aufgenommen. 
Zur Ermittlung der Nennleistungszahlen und PLV-Kennwerte wurden eine Vielzahl von Herstellern 
angefragt und die übergebenen Datenreihen ausgewertet. Im Ergebnis liegen diese Kennwerte für 
frequenzgeregelte Schrauben- und Turboverdichteranlagen (luft- und wassergekühlt) digital 
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geregelte Scrollverdichteranlagen (luftgekühlt) vor. Die Nennleistungszahlen der 
Kompressionskälte-Technologien liegen innerhalb der augenblicklich in DIN V 18599-7 
verwendeten Standardwerte der Nennkälteleistungszahl und können damit unverändert weiter 
verwendet werden.  

Bezüglich des Teillastbetriebes liegen Teillastfaktoren abweichend zum bisherigen Verfahren nicht 
für 10%-Stufen sondern in Anlehnung an die ESEER-Bewertung in 25%-Stufen vor. Gleichzeitig 
wurde ein Berechnungsverfahren entwickelt, mit dem die bei Eurovent unter 
Prüfstandsbedingungen ermittelten ESEER-Stufenkennwerte in nationale Teillastkennwerte PLV 
umgerechnet werden können. Damit wird eine Verwendung dieser Produktkennwerte auch im 
Teillastbereich möglich.  

Eine Bewertung der Kältespeicherung erfordert eine differenzierte Betrachtung der geplanten 
Betriebsweise und des damit verbundenen Regelkonzeptes der Speichertechnologie, welches 
neben der Baugröße und der Bauart entscheidenden Einfluss auf den Energiebedarf der 
Kältemaschine hat. Um diese Einflussfaktoren ausreichend genau abzubilden, sind im normativen 
Verfahren künftig Speichernutzungsgrade und Effizienzfaktoren (Speicherfaktoren) in Abhängigkeit 
der Betriebsweise des Speichers zu berücksichtigen.  

Der Speichernutzungsgrad c,s berücksichtigt dabei die Erhöhung der Erzeugernutzkälteabgabe 
durch die Speicherverluste und ist maßgeblich von der Betriebsweise des Speichers (Vorhaltezeit) 
abhängig. Der Speicherfaktor für sensible (Wasser-)Speicher fsp,Wasser berücksichtigt die Erhöhung 
des Teillastwirkungsgrades PLV der Kältemaschine durch die geringere Teillasthäufigkeit. Dabei 
ist bei Speicherladebetrieb EER in etwa konstant. Der Speicherfaktor für latente (Eis-)Speicher 
berücksichtigt die Erhöhung des Teillastwirkungsgrades PLV der Kältemaschine durch die 
geringere Teillasthäufigkeit und die schlechtere Leistungszahl durch die niedrigere 
Verdampfungstemperatur bei Speicherladebetrieb. Diese Kennwerte wurden im Rahmen des 
Forschungsvorhabens berechnet und tabellarisch für die Speichernutzungskonzepte 
Wetterprognoseregelung (optimal), Speicherentladung am Folgetag (normal), Spitzenlastspeicher 
(schlecht) und Leistungsvorhaltung (Redundanz) aufbereitet.  

Beim Einsatz mehrerer Kälteanlagen (Mehrerzeugeranlagen) verändert sich die Teillasthäufigkeit 
der Einzelmaschine. Um diese Abhängigkeit im normativen Kennwertverfahren möglichst einfach 
umsetzbar abzubilden, wird anhand vorgegebener Szenarien für Mehrerzeugeranlagen ein 
lastgewichteter Teillastfaktor aller Einzelmaschinen bestimmt. Setzt man diesen ins Verhältnis zum 
Teillastfaktor einer Einzelerzeugeranlage, kann man die Veränderung durch die 
Mehrerzeugeranlage in einem Faktor fMEZ berechnen. Hinsichtlich der Regelung mehrerer 
Erzeuger ist dabei in die Sequenzregelung und den Parallelbetrieb zu unterscheiden. Bei der 
Sequenzregelung werden mehrere Kälteerzeuger gleicher oder verschiedener Baugröße in 
Sequenz bzw. Folgeschaltung (Master-Slave bzw. Grundlast- / Spitzenlast) betrieben. Beim 
Parallelbetrieb werden mehrere Kälteerzeuger gleicher oder verschiedener Baugröße parallel und 
damit gleichzeitig betrieben.  
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Für beide Arten der Regelung wurde die relative Änderung der Teillasteffizienz in Bezug auf die 
Einzelmaschine ermittelt. Dabei wurde die Leistungsaufteilung der Teilanlagen entsprechend 
realistischer Praxis-Annahmen variiert. Sowohl beim Sequenz- als auch beim Parallelbetrieb ist im 
Ergebnis der Simulationsrechnungen eine starke Abhängigkeit des Effizienzfaktors von der 
Teillastregelart erkennbar. Bei den teillastoptimierten Anlagensystemen (2), (8), (D) und (E) 
bewirkt die Leistungsaufteilung eine Reduzierung der Gesamteffizienz. Bei den energetisch 
schlechten Teillastregelarten (3, (4), (C), (F) und (I) hingegen zeigt sich eine starke Verbesserung 
der Effizienz, da für den Einzelerzeuger im Mittel eine bessere Auslastung (höhere Teillaststufe) 
erreicht wird. Bei der Sequenzregelung ist dabei insbesondere auch eine starke Abhängigkeit von 
der Anzahl der Teilerzeuger fest zu stellen. Beim Parallelbetrieb nimmt insbesondere bei 
steigendem Leitungsunterschied zwischen der kleinsten und größten Kältemaschine der Faktor 
fMEZ zu. Insgesamt ist der Einfluss auf die Effizienz des Gesamtsystems jedoch weniger stark 
ausgeprägt als bei der Sequenzregelung. Die Abhängigkeit von der Nutzung ist bei allen Varianten 
gering. Der Effizienzfaktor fMEZ wird im normativen Verfahren daher anlagenspezifisch gemäß 
Tabelle 2 vorgegeben.  


