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Vergleich folgender Systeme:  
 

 proKlima System      PK 
 variables Volumenstromsystem (nur Luft)   VVS 
 konstantes Volumenstromsystem (nur Luft)  KVS 
 HD-Induktionsanlage      HDI 

 
 
 System 
  PK VVS KVS HDI 
Wärmebedarf (DIN 
4701) netto 

W m –2 37 40 40 40 

Kühllast (VDI 2078), 
netto 

W m–2 50 50 50 50 

Flächenspezifischer 
Luftwechsel 

m3  m –2 h-1 6 16 16 8 

      
Spezifischer Wärmebedarf je m2 NGF – inklusive Luftbehandlung  
- netto W m –2 53 60 82 60 
- brutto W m –2 60 68 93 68 
      
Spezifischer Kältebedarf (brutto) je m2 NGF 
Primärkühlung 
(Luftbehandlung) 

W m –2 36 96 96 48 

Sekundärkühlung W m –2 29   23 
Summe W m –2 65 110 110 71 
      
Jährlich bewegte Luftmenge je m2 NGF 
 103 m3  m –2 

a-1  
21 35 56 28 

      
Jahreswärmebedarf (netto) je m2 NGF 
Ruhebetrieb kWh m –2 a-1 27 27 27 27 
Normalbetrieb (WB-
Deckung)* 

kWh m –2 a-1 16 18 18 18 

Normalbetrieb 
(Vorwärmung) 

kWh m –2 a-1 vernachlässigbar, da WRG vorhanden  

Normalbetrieb 
(Nachwärmung)* 

kWh m –2 a-1 15 21 43 21 

Summe kWh m –2 a-1 58 66 88 66 
      
Jahreswärmebedarf (brutto) je m2 NGF 
Summe kWh m –2 a-1 66 75 100 75 
      
Jahreskältearbeit (brutto) je m2 NGF 
Primärkühlung 
(Luftbehandlung) 

kWh m –2 a-1 17 52 63 32 

Sekundärkühlung kWh m –2 a-1 22   17 
Summe kWh m –2 a-1 39 52 63 49 

 
*:  Zerlegung künstlich, da WB-Deckung und Luftbehandlung gemeinsam in Funktion  
 „Nachwärmen“ 
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Gesamtpressung  System 
  PK VVS KVS HDI 
      
Zuluftstrang Pa 700 1.200 1.200 1.200 
Abluftstrang Pa 400 800 800 800 
Summe Pa 1.100 2.000 2.000 2.000 
      
      
Ventilatorleistung (Zuluft und Abluft) 
 W m –2 2.5 12.2 12.2 6.1 
     
Vollbetriebsstunden Ventilatoren 
(Zuluft und Abluft)  
 h a-1  3.500 1.460 3.500 3.500 
     
Jahresstromverbrauch Ventilatoren 
(Zuluft und Abluft) 
 kWh m –2 a-1  8.8 17.8 42.7 21.4 
     
Jahresstromverbrauch WW- und KW-Pumpen)  
 kWh m –2 a-1  3.0 3.5 4.0 4.0 
     
Jahresstromverbrauch Ventilatoren und WW- und KW-Pumpen) 
 kWh m –2 a-1 11.8 21.3 46.7 25.4 
 
Energiekennzahl ek Wh je m2 NGF 
Wärme ekWh m –2 a-1  66 75 100 75 
Kälte ekWh m –2 a-1 39 52 63 49 
Strom ekWh m –2 a-1 35 64 140 76 
Summe ekWh m –2 a-1 140 191 303 200 
 
Spanne der Energiekennzahl ekWh je m2 NGF 
unterer Wert 
der EKZ 

ek Wh m –2 a-1  120 170 280 170 

oberer Wert 
der  EKZ 

ek Wh m –2 a-1 170 230 350 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ../3 



- Seite 3 -  
 
 
 
 
 System 
  PK VVS KVS HDI 
 
Energiekennzahl ekWh je m2 NGF 
 ekWh m –2 a-1  140 191 303 200 
      
     
Jahresenergiekosten     
 DM m –2 a-1  10.50 14.30 22.70 15.00 
      
 
Auf 15 Jahre kapitalisierte Energiekosten 
Zinsen 8 %, Annuität 11.68 %, Kapitalisierungsfaktor 8.56 (= 100 / 11.68) 
 DM m –2 90 122 194 128 
 
Investitionskosten 
 DM m –2 130 300 260 300 
      
 
Auf 15 Jahre kapitalisierte Wartungskosten 
 DM m –2 39 135 117 135 
      
 
Gesamtkosten (Investition und Barwert Betrieb 15 Jahre) 
 DM m –2 259 557 571 563 
 
 

Es sind eventuell noch Wasser/Abwasserkosten mitzuerfassen 
 
 
 

Folgende Annahmen wurden getroffen:  
 

1. Der Wärmebedarf (40 W m –2) sollte bei einem modernen Gebäude auch unter 
Einschluss des Infiltrationsverlustes erreichbar sein. 
  

2. Bei PK wurde ein Abschlag von 3 W m –2 gemacht, da bei gleichem Komfort die 
Raumlufttemperatur um etwa 1 K niedriger sein darf.      
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3. Die Kühllast (50 W m –2) entspricht einem typischen bis einigermaßen hochbelasteten 

Büro.  
 
4. Der flächenspezifische Luftwechsel wurde bei System proKlima und HDI als  
 typisch festgelegt, da zur Kühllastdeckung noch die Sekundärkühlung zur Verfügung  
 steht.  
 
5. Bei den Systemen VVS und KVS ist der Luftwechsel durch die Höhe der maximalen  
 Kühllast bestimmt. Setzt man von dem Wert von 50 W m –2  einen Anteil von 3 W 
 m –2) als Latentlast ab, verbleiben 47 W m –2 als sensible Last. Aus der Formel  

QK = V x p x cp x δt folgt mit p = 1.2 kg m –1 , cp = 1.01 kJ kg m –1  ein Wert von 16 m3 

m –2 h-1 , wenn man δt = 8.7 K (es ist zu beachten, dass der Volumenstrom im  
MKS-System, also in m3  m –2 s-1 einzusetzen ist).  
 

 
6. Der spezifische Wärmebedarf (netto) ist die Summe aus dem „physikalischen“  
 Wärmebedarf (37 W m –2 respektive 40 W m –2) und einem Anteil für Luftbehandlung.  
 
 Nimmt man an, dass die Vorwärmung durch Wärmerückgewinnung abgedeckt bzw.  

dass der Anfahrbetrieb in Umluftschaltung erfolgt, verbleibt lediglich die 
Lufterwärmung von der Taupunkttemperatur bis zur Raumtemperatur, also ein Term 
QNW = V x p x cp x δt = ca. 8 K. Bei VVS ist zu beachten, dass im Heizfall nicht  
16 m3  m –2 h-1, sondern nur (angenommen:)  8 m3  m –2 h-1 gefahren werden.  
 

7. Der spezifische Wärmebedarf (brutto) wird durch Division mit 0.88 aus dem  
 Nettowert errechnet (Erzeugungswirkungsgrad und Verteilungsverluste !).  
 Sollte eine Wärmepumpe eingesetzt werden, muss die Rechnung modifiziert  
 werden. 
 
8. Spezifischer Kältebedarf (brutto) – Primärkühlung (Luftbehandlung):  
 es wird unter Annahme der Existenz eines Regenerators mit 6 W m3  h-1 gerechnet;  
 das ergibt Werte zwischen 36 W m –2 und 96 W m –2, je nach Luftwechsel.  
 Mit dem Luftvolumenstrom kann eine Kühllast von bis zu 21 W m –2 (PK),  
 51 W m –2 (VVS), 51 W m –2 (KVS) und 29 W m –2 (HDI) gedeckt werden kann. 
 Achtung: hier ist bei PK zu prüfen, ob ein δt  im Bereich von 8 K bis 9 K  
 komfortmäßig darstellbar ist.  
 
9. die Sekundarkühlleistung ergibt sich bei Systemen PK und HDI als Differenz  
 aus Kühllast und Deckungsanteil der Primärluft.  
 
10. Spezifischer Kältebedarf (brutto) – Gesamtleistung:  
 Dieser Wert ergibt sich als Summe der Leitung zur Primärkühlung 
 (Luftbehandlung) und der Sekundärkühlleistung. (Anmerkung: Verteilungsverluste  
 wurden nicht angesetzt; dies ist noch zu prüfen).  
 
11. Die jährliche Luftmenge (in 1.000 m3  m –2 a-1 ) ergibt sich bei Systemen PK, KVS und  
 HDI durch Multiplikation des stündlichen Luftwechsels mit (hier angenommen: 
 3.500 h a-1 . Beim System VVS wurde angenommen, dass während 1.750  
 ha -1 der Mindestluftwechsel ( 8 m3  m –2 h-1) und während den anderen 1.750  
 ha -1 ein Luftwechsel zutrifft, der linear zwischen 8 m3  m –2 h-1 und 16 m3  m –2 h-1 
 variiert, also im Mittel bei 12 m3  m –2 h-1 liegt.  
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12. Der Jahreswärmebedarf (netto) im Ruhebetrieb wurde so ermittelt:  
 Die Ruhebetriebszeit beträgt (8.760 – 3.500) ha –1 = 5.160 ha –1. Der  
 Wärmebedarf (Leistung !) beträgt im Ruhebetrieb nicht 40 W m –2, sondern  
 nur etwa 35 W m –2 (Raumtemperaturabsenkung).  
 
 Wäre im Gesamtintervall von 8.760 ha –1 immer „Ruhebetrieb“, könnte der  
 Jahreswärmebedarf in etwa durch den Ansatz von 1.400 Vollbetriebsstunden  
 ermittelt werden, d.h. zu 1.400 x 0.035 kWh m –2 a-1  = 49 kWh m –2 a-1 .  
 
 Reduziert man diesen Wert auf die tatsächlichen 5.160 ha –1 Ruhebetrieb, sind   
 es noch 49 x 5.160 / 8.760 kWh m –2 a-1  = 29 kWh m –2 a-1 .  
 Ein gewisser Restwärmeeffekt (Speicherwärme aus der Normalbetriebszeit) senkt  
 den Wert der Normalbetriebszeit) senkt den Wert auf 27 kWh m –2 a-1 . 
 
13. Der Jahreswärmebedarf (netto) im Normalbetrieb wird zerlegt in die drei 

Komponenten  „WB-Deckung“ (Deckung des „physikalischen“ Wärmebedarfsanteils), 
„Vorerwärmung“ und „Nacherwärmung“. Bei der Vorerwärmung wird angenommen, 
dass sie durch Wärmerückgewinnung praktisch komplett abgedeckt ist.  

 
 Die Zerlegung in „WB-Deckung“ und „Nacherwärmung“ ist gewissermaßen künstlich, 

da der Nachwärmer (allerdings mit eventueller Unterstützung einer stationären 
Grundlastheizung) beide Funktionen abdeckt. 

 
 Der Anteil „WB-Deckung“ wird so gerechnet: 1.400 x (3.500 / 8.760) x 0,040 kWh m –2 

a-1  = 22 kWh m –2 a-1 , davon nochmals abgezogen ein gegengerechneter Anteil (20 
%) von inneren Lasten, die den Wärmebedarf senken, also etwa 18 kWh m –2 a-1  - 
außer beim System PK, bei dem nur 16 kWh m –2 a-1  angesetzt werden. 

 
 Die hier unter „Nacherwärmung“ erfasste Größe stellt den Anteil dar, der in die 

Lufterwärmung ab Taupunkttemperatur gesteckt werden muss und sozusagen nur 
der Luftbehandlung (ohne Wärmebedarfsdeckungsfunktion) zuzurechnen ist. Hier 
wird mit einer zusätzlich erforderlichen Erwärmung von im Mittel (über alle 3.500 
Betriebsstunden) um 2.0 K bis 2.5 K gerechnet. 

 
 Im Grunde genommen kann die Summe aus „WB-Deckung“ und „Nachwärmung“ nur 

unter Annahme bestimmter Lastmodelle (z.B. ob der Raum / das Gebäude) 
tendenziell unterjährig hohe Kühllasten / niedrigen Wärmebedarf aufweist oder 
umgekehrt, ermittelt werden.  

 Diese Überlegungen müssen in einem nächsten Schritt noch vertieft werden.  
 
14. Jahreswärmebedarf (brutto): die Umrechnung erfolgt aus dem Jahreswärmebedarf 

(netto) mit Division durch 0.88. 
 
15. Jahreskältearbeit (brutto): Hier wird für die Systeme PK, VVS, KVS und HDI in dieser  
 Reihenfolge mit 2.5, 4.5, 3.4, 3.4 kJ je kg behandelte Zuluft gerechnet.  
 

Ein Zahlenbeispiel (Fall KVS) soll es erläutern: die jährlich bewegte Luftmenge 
beträgt  56.000 m3  m –2 a-1 , das sind ca. 67.000 kg m –2 a-1 ; also beträgt die 
Kühlenergie 67.000 kg m –2 a-1  x 3.4 kJ kg-1 trifft in etwa auf den Standort Frankfurt 
am Main bei üblicher Kühlung auf den Taupunkt oder in dessen Nähe zu (Basis: 
Auswertung mittels DIN 4710).  
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 Achtung: Beim System VVS liegt der spezifische Wert höher, da hohe 

Volumenströme mit hohen spezifischen Kühlleistungen positiv korreliert sind. Die 
jährlich bewegte Luftmenge ist hier jedoch im Vergleich zu KVS stärker rückläufig: 
35.000 m3  m –2 a-1 statt 56.000 m3  m –2 a-1  als dieser Wert (von 3.4 kJ kg-1 auf 4.5 kJ 
kg-1) ansteigt, so dass das Produkt bei VVS immer noch deutlich unter KVS liegt.  

 
Beim System PK wurde der spezifische Wert mit 2.5 kJ kg-1 geringer angesetzt, da 
möglicherweise unterjährig die Luft nicht so tief gekühlt wird wie bei den klassischen 
Klimasystemen (siehe auch Komfortproblem bei Quellluft).  
 

16. Die Jahreskältearbeit der Sekundarkühlung ist – analog zu den Verhältnissen bei der 
Kühlleistung – bei dem System PK höher als bei dem System HDI, da die Primärluft 
im ersten Fall weniger Deckung leistet (geringer Luftwechsel) als im zweiten Fall. Es 
wird mit 750 Vollbetriebsstunden der Sekundarkühlung gerechnet.  

 
17. Die Gesamtpressungen wurden bei den Systemen VVS, KVS und HDI (obwohl bei 

HDI der Luftvolumenstrom kleiner ist) gleich hoch angesetzt, was natürlich bedeutet, 
dass die Kanalnetze unterschiedlich groß sein werden (dieser Punkt darf in einer 
Gesamtbetrachtung nicht unterschlagen werden, d.h. es muss noch eine Bewertung 
des Platzbedarfs in der Zentrale, den Schächten, Zwischendecken und der Brüstung 
vorgenommen werden). Bei PK wurden deutlich kleinere Gesamtpressungen 
kalkuliert. 

 
18. Die Ventilatorleistung wird gerechnet als V x δp / (ηmech x ηel) mit (ηmech = 0.8 und ηel = 

0.9. 
 
 Beispiel: System KVS: Pel = (16/3600) x 2000 / (0.8 x 0.9) W m –2 = 12.3 m –2 
   (in der Tabelle steht der leicht abweichende Wert 12.2 W m –2). 
 
19. Die Vollbetriebsstunden sind bei Systemen PK, KVS und HDI je 3.500 h a-1 .  
 

Bei VVS wurde so gerechnet:  
 

Während 1.750 h a-1  wird der halbe Volumenstrom gefahren und ¼ der Leistung 
benötigt (theoretisch fällt bei Drehzahlregelung der Leistungsbedarf sogar mit der 3. 
Potenz, praktisch aber nur etwa quadratisch). 

 
In den anderen 1.750 h a-1  liegt der Volumenstrom gleichverteilt zwischen dem 
halben und dem vollen Wert. Die mittlere relative Leistungsaufnahme lässt sich als 
ein Integral über die „Leistungsparabel“ so darstellen: 1/3 x (1 – 1/8) / 0.5 = 0.583. 
Also lauten die Vollbetriebsstunden (was die elektrische Leistungsaufnahme 
anbetrifft) auf (1750 x 0.250 + 1750 x 0.583) h a-1 = 1.460 h a-1 . 

 
20. Der Jahrsstromverbrauch der Ventilatoren (Zuluft und Abluft) ist mittels der 

Vollbetriebsstunden leicht zu ermitteln. 
 
21. Der Jahresstromverbrauch WW- und KW-Pumpen ist eine plausible Schätzung. Bei 

VVS liegt er etwa unter KVS, da die WW-Pumpen kleiner und weniger in Betrieb sind. 
Der PK-Wert ist zu prüfen.  
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22. Die Energiekennzahl ist eine gewichtete Summe aus Wärme-, Kälte- und 

Stromverbrauch. Die Gewichtungsfaktoren sind:  
 

Wärme: 1, Strom: 3 (wegen der höheren Primärenergiewertigkeit) – der 
Wirkungsgrad der Stromerzeugung in einem thermischen Kraftwerk 
und der Verteilung bis zum Verbrauch liegt bei etwa 38 % bis 40 %. 
Der Kehrwert ist 2.6 bis 2.5. Der Faktor 3 übergewichtet vielleicht 
etwas den Strom, ist aber in der Literatur anerkannter und 
standardisierter Wert. 

 
Kälte: 1; hier kompensieren sich die mittlere Leistungszahl der (hier 

angenommenen) elektrischen Kälteerzeugung (3.0) und der Bewertung 
des Stroms.  

 
Das „e“ in der Energieeinheit ek Wh weist auf (englisch) „equivalent“ 
hin.  

 
23. Die Spannen der Energiekennzahl sind typische Werte; möglicherweise sollten sie bei 

den Systemen VVS und KVS noch etwas erhöht werden.  
 
24. Die Jahresenergiekosten wurden aus der Energiekennzahl mit dem Ansatz DM 0.075 

je ek Wh errechnet. Das bedeutet, dass eine mittlere MWh Wärme oder Kälte DM 75 
kostet und eine mittlere MWh Strom DM 225 (Leistung und Arbeit !). 

 
25. Über den Kapitalisierungsfaktor wird der Barwert einer Kostenfolge ermittelt, wenn die 

Kosten über 15 Jahre jährlich gleichhoch nachschüssig anfallen und auf heute 
abgezinst werden.  

 
Die Abzinsung auf heute wird hier mit 8 % angesetzt; Der Kapitalisierungsfaktor 
beträgt 1/p + 1/p 2  + ... 1/p 15 = 1/ p 15 (p15 – 1) / (p – 1) = 8.56 (= 100 / 11.68), wobei 
11.68 % die Annuität (Zins + Tilgung) eines Investments ist, welches sich bei 8 % 
Zinsen in 15 Jahren amortisieren soll.  
 
Man beachte, dass keine Dynamisierung der Energiekosten angesetzt wurde, die 
denselben Effekt wie eine Verringerung der Kapitalsierungszinsen (also Verringerung 
der Annuität, aber Erhöhung des Kapitalisierungsfaktors) hätte. Dies ist zu 
hinterfragen !  

 
 
26. Hier wurde der Einfachheit halber mit 15 x 2 % ( 3 %, 3 %, 3 %) der 

Investitionskosten für die Systeme PK, VVS, KVS und HDI gerechnet.  
 

Achtung: bei den Wartungskosten muss man sicher mit einer Dynamisierung 
rechnen, andererseits auch wieder mit einer Abzinsung auf den Stichtag „heute“. Bei 
dem hier gemachten Ansatz neutralisiert die Dynamisierung gerade die Abzinsung, 
was möglicherweise den Preissteigerungseffekt doch etwas überschätzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


