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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Schutz unserer Umwelt und der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen sind für unsere
Gesellschaft heute wichtiger als je zuvor. Die Landesstiftung hat das Forschungsprogramm „Klima- und
Ressourcenschutz“ aufgelegt, um innovative Verfahren zu entwickeln, die dazu beitragen, den Einsatz fossiler
Energieträger zu reduzieren.
Durch die Verknappung energetischer Rohstoffe und durch den stetig steigenden Energieverbrauch ist
es notwendig, alternative Arten der Energiegewinnung zu entwickeln, um auch zukünftig unseren Energiebedarf zu decken und dabei auch umweltfreundlich zu handeln. In dieser Konsequenz müssen neue Formen
der Energiegewinnung erforscht werden und mit der gewonnenen Energie bewusst umgegangen werden.
Bei der Konzipierung des Programms war es der Landesstiftung deshalb auch ein Anliegen, durch verbessertes,
bzw. alternatives Dämmmaterial den Energieverbrauch bestehender Gebäude zu mindern, sowie große
Gebäudekomplexe aus energetischer Sicht effektiv zu bewirtschaften.
Daraus entwickelten sich drei Themenlinien in denen sieben Projekte an Methoden zur Gewinnung
alternativer Energieträger forschen und nach Möglichkeiten suchen, Gebäude effektiv und umweltbewusst
zu bewirtschaften oder innovative Dämmstoffe zu entwickeln. Mit dieser Publikation möchten wir Ihnen die
Arbeiten der Forscher vorstellen und wünschen Ihnen bei der Lektüre viele neue Einblicke in innovative Projekte für umweltbewussten Umgang mit Energie.
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Herbert Moser

Rudi Beer

Geschäftsführer

Leiter Wissenschaft & Forschung
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Designerenergieträger
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Weltweit steigt die Nachfrage nach Energie. Gleichzeitig werden
die herkömmlichen Energieressourcen wie Erdöl, Kohle und Gas
zunehmend knapper. Unterschiedliche Ansätze verfolgen ein
ähnliches Ziel: Energieträger zu entwickeln, die eine optimale
schadstoffarme Verbrennung ermöglichen.
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Das beste Futter
für die
„Hochleistungskuh“
Biogasanlage

aus Südeuropa stammen und sich auf dem Ihinger

erosion oder Nährstoffauswaschung nach sich ziehen

Hof ganz anders verhalten könnten? Agraringenieu-

kann. Abschwächen oder sogar verhindern lassen

rin Constanze Böhmel, Doktorandin im Projekt, hat

sich diese Auswirkungen, wenn man zusätzlich Gras

in ihrer Arbeit neun verschiedene Energiemaissorten

oder andere Kulturen im Maisbestand als Untersaat

auf deren Biomasseertrag untersucht. „Das hohe

etabliert oder die Fruchtfolge mit anderen Kulturen

spezifische Methanertragspotential sowie die häu-

erweitert. Deshalb hat Constanze Böhmel ein Kon-

fig vorhandenen Kenntnisse und Technologien im

zept entwickelt, mit dem eine optimale Fruchtfolge

Anbau machen den Energiemais zu einem lohnenden

generiert werden kann – abhängig von Bodenbe-

Biomasseproduzenten für die Biogasanlage. Stei-

schaffenheit, spezifischen Niederschlägen und Tem-

gende Preise und begrenzt zur Verfügung stehende

peraturen des Anbaugebiets. Dazu wurden

Flächen erfordern einen optimierten Anbau mit einer

verschiedene Zwischenfrüchte über Winter und

Wissenschaftler der Universität Hohenheim
haben daran gearbeitet, Biomasse so
optimal vorzubereiten, dass sie innovativ
energetisch genutzt werden kann

E

Prof. Dr. Wilhelm Claupein

in Areal in der Größe eines Fußballfeldes,
bepflanzt mit so genanntem Energiemais, liefert

auf dem Hof oder in einem Nahwärmenetz vor Ort

Doktorandin Britt Schumacher

ungefähr 5000 Kubikmeter Methangas – das ent-

zu nutzen. Da auf diese Weise weniger an herkömm-

hat untersucht, wie Mais und

spricht rund 5000 Litern Heizöl. Mit dieser Energie-

licher Kraftwerkskapazität für die Stromerzeugung

Triticale optimal vorbereitet

menge könnte man zwei bis drei Einfamilienhäuser

benötigt wird, ersetzt die verstärkte Nutzung von

werden können, um möglichst

ein Jahr lang heizen und mit warmem Wasser ver-

Blockheizkraftwerken den Strom aus fossilen Kon-

hohe Methangaserträge

sorgen. Biogas und Bioethanol als Lösung für ein

densationskraftwerken. Betreibt man das Ganze

zu erzielen.

globales Problem der immer knapper werdenden

dann noch mit einer Biogasanlage, die nachwach-

Rohstoffe und der Klimaveränderung? Prof. Dr. Wil-

sende Rohstoffe nutzt, wird Energie auf ökologische

hohen Nutzungseffizienz der eingesetzten Ressour-

helm Claupein und sein Team haben Mais und andere

Art gewonnen, da die nachwachsenden Rohstoffe

cen – Land und Energie“, sagt Constanze Böhmel.

bewirtschaftet – entweder untergepflügt oder aber

Biomassen untersucht und sich der Optimierung der

Kohlenstoffdioxid aufnehmen und genauso viel wie-

Man kann mit dem Wissen um Bodenbeschaffenheit,

abgespritzt. Das Ergebnis: Mehrere unterschiedliche

Bereitstellung von Biomasse für innovative energe-

der abgeben. Biogas spielt zwar für die Strompro-

Jahrestemperatur und üblicher Niederschlagsmenge

Feldfrüchte in einer Fruchtfolge vermindern das

tische Nutzungsformen gewidmet.

duktion noch keine große Rolle wie Wind- und Was-

in einem bestimmten Gebiet noch immer keine opti-

Risiko von Ausfällen und tragen damit zur Ertrags-

serkraft. Da aber die Biomasse in großen Silos

male Fruchtfolge, Saattermine oder gar Erntemengen

stabilität bei. Wenn der Boden ganzjährig bedeckt

gelagert und über das ganze Jahr in Biogas umge-

für einen Standort am Schreibtisch errechnen. „Aber

ist, lassen sich negative Unweltwirkungen wie Nita-

wandelt wird, ist an jedem Tag Energie verfügbar,

ein Landwirt hat Erfahrung und kann natürlich in

ratbelastung und Bodenerosion mindern. „Auf guten

Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung

Die „Hochleistungskuh“ Biogasanlage will gut

Untersaaten ausgebracht und unterschiedlich

gefüttert sein. Nur dann ist sie in der Lage qualitativ

unabhängig von Sonnenschein oder Windstärke.

jedem Jahr weiter optimieren“, sagt Prof. Dr. Wilhelm

Böden mit mittlerer Wasserversorgung stellt sich

hochwertiges Methangas zu produzieren. Wie in

Zwischen 1999 und 2006 hat sich die Anzahl der Bio-

Claupein, der das Projekt leitete. Mais als Energieträ-

eine Fruchtfolge mit Mais, gefolgt von Winterweizen

einem überdimensionierten Kuhmagen – dem Fer-

gasanlagen auf 3500 vervierfacht.

menter – werden Maissilage, Getreide und Gülle
verdaut. Die entstehenden Gase können gereinigt



netz einzuspeisen und die erzeugte Wärme gleich

Doktorandin

werden, und sind dann ebenso wertvoll wie Erdgas.

Constanze Böhmel

Das gereinigte Methangas kann sogar in die Fern-

Gavott oder Mikado?

Constanze Böhmel lässt ihren Blick über die Mais-

pflanzen auf dem Ihinger Hof wandern. Auf der Ver-

ger steht also im auffallenden Gegensatz zu einem

und einer Winterzwischenfrucht wie Grünroggen

anderen beliebten Energieträger: Holz. „Ein Forstwirt

als ertragsstark und ökologisch nachhaltig dar“,

kann seine Ernte nach 60 bis 80 Jahren einfahren“,

ergänzt Constanze Böhmel.

vergleicht Claupein. Ein sehr langer Zeitraum für

Ein weiterer entscheidender Faktor für einen

Versuchsanordnungen.

optimalen Ertrag ist der Erntetermin. „Zu niedrige

Optimale Fruchtfolge

Verlusten und sind möglichst zu vermeiden“, erklärt

Mais, aber auch Getreide als Energielieferanten

die Wissenschaftlerin. Optimal sei ein Trockensubs-

gasleitungen eingespeist werden. Die zurzeit am

suchsstation der Universität Hohenheim sind Par-

weitesten verbreitete Nutzung ist die Verbrennung

zellen in der Größe eines halben Tennisplatzes mit

des Biogases in einem Blockheizkraftwerk (BHKW).

unterschiedlichen Maispflanzen bestellt. Gavott oder

Dort werden elektrische Energie und Wärme durch

Mikado – früh oder spät reifende Sorte? Welche Sorte

liefern schnellere Ergebnisse: Am besten wird der

tanzgehalt von 30 bis 35 Prozent der frisch geernte-

das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Der

ist am besten geeignet für den Standort und die

Mais Ende April gesät und Ende September geerntet.

ten Biomasse. Eine möglichst späte Ernte ist

wirtschaftliche und ökologische Grundgedanke liegt

klimatischen Verhältnisse? Silomaissorten, die an

Allerdings würde dann das Feld von Herbst bis Früh-

besonders bei spät reifenden Sorten von Vorteil.

darin, elektrische Energie zu erzeugen und ins Strom-

diesem Standort gut angepasst sind oder Sorten, die

ling brach liegen, was ökologische Folgen wie Boden-

Entscheidend für den Methangasertrag eines Mais-

oder zu hohe Trockensubstanzgehalte führen zu



feldes ist neben einem optimalen Trockensubstanz-

das die Glasstopfen in den Kolben etwas verschiebt.

um die spezifischen Methanertragspotentiale ver-

gehalt die Höhe des Trockenmasseertrags einer

Daran kann Britt Schumacher die Menge des gewon-

schiedener Maissorten und anderer Biomassen aus

dass es im Moment keine Alternative darstellt. Das

Kultur. Je mehr Ernte eingefahren wird, desto höher

nenen Biogases ablesen. Stehende größere Fermenter

den Fruchtfolgen zu ermitteln und zu vergleichen.

Auto mit Biokraftstoffen zu bewegen, ist zwar durch

Raffinierte Energie

gige Praxis, aber ökologisch nicht unumstritten, da

hängender Sack wie ein Luftballon, der mit dem Fer-

der Erforschung der nachwachsenden Rohstoffe für

Mais, sehr gering sind.

menter über einen Schlauch verbunden ist.

die Energieversorgung: Welche Synergieeffekte las-

Es fehlen weitere Verfahren, die vorhandene Bio-

sen sich durch die Kombination einer Biogasanlage

masse nutzbar zu machen. So haben sich die Hohen-

mit einer Bioethanolanlage am gleichen Standort

heimer Forscher auch damit beschäftigt, wie man

erzielen? Ist es vorteilhaft, nicht nur elektrische Ener-

Bioethanol aus der ganzen Maispflanze und nicht

ist der Ertrag an Methangas pro Hektar.

35 Tage für das Ergebnis

Diplom-Ingenieurin Britt Schumacher, die zweite

Doktorandin im Projekt an der Universität Hohenheim, hat sich der Frage gewidmet, wie der Mais oder
andere Biomassen wie Stroh und Triticale optimal
vorbereitet werden können, um möglichst hohe
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gleichen in Hohenheim kleinen Stahlfässern mit
Trichtern die die Mischung aus Gülle und Silage aufnehmen. Wenn Biogas entsteht, füllt sich ein darüber

Minifermenter im Test

Der Grund für die unterschiedliche Anordnung:

Methangaserträge aus einer Biogasanlage zu erwirt-

„Hauptsächlich sollten Aufbereitungsvarianten von

schaften. Um Aussagen über den zu erwartenden

frischen oder silierten Biomassen von Mais und Tri-

In Hohenheim stellte sich eine zweite Frage bei

des Biogases sind jedoch derzeit noch zu teuer, so

den Einsatz von Biodiesel aus Raps inzwischen gändie Erträge pro Hektar von Raps(-öl), verglichen mit

nur aus dem Korn herstellen kann.
Eine weitere Neuerung des Hohenheimer Pro-

Methangaserhalt verschiedenster Pflanzenarten und

ticale getestet werden, die noch praxisrelevante

duktzyklus’ ist die Verwendung der bei der alkoho-

-sorten treffen zu können, hat das Team zusätzlich

Partikelgrößen von einem Zentimeter haben“, erklärt

lischen Gärung anfallenden Schlempe. Üblicherweise

den Hohenheimer Biogasertragstest (HBT) weiter-

Britt Schumacher. „Die großen Fermenter sind her-

wird die Schlempe nicht energetisch genutzt. Sie

entwickelt. Mit sehr geringen Mengen an Substrat

vorragend geeignet, repräsentative Proben von

enthält aber noch energiereiche Eiweiße, Fette und

können die Forscher in nur 35 Tagen aussagekräftige

Maissilage in praxisrelevanter Häcksellänge zu unter-

Fasern, die zwar nicht zu Alkohol aber zu Biogas ver-

Ergebnisse über den spezifischen Biogas- und Metha-

suchen“, so die Ingenieurin. Das Zauberwort der

goren werden können. Die Schlempe wird in den

nertrag liefern.

Biomassevorbehandlung heißt „Steam-Explosion“.

Minifermentern, ähnlich wie der Mais, auf die Bio-

Britt Schumachers Hauptarbeitsplatz war wäh-

Unter hohem Druck wird die Mais- oder Getreidesi-

gasproduktion getestet.

rend ihrer Untersuchung nicht ganz so wohlriechend

lage in einem Kessel, der äußerlich einer Rakete auf

Neu an der Hohenheimer Vorgehensweise ist

wie der von Constanze Böhmel. Stehende und lie-

der Abschussrampe gleicht, quasi zerfetzt. Die

vor allem der Versuch, aus ein und derselben Bio-

gende Fermenter, also Mini-Biogas-Anlagen mit

gesamte Maispflanze und nicht nur das energiehal-

masse verschiedene Energieträger zu generieren.

Maissilage und Gülle standen in ihrem Fokus. Britt

tige Korn wird aufgerissen und zu einem gärfähigen

Aus Biogas entsteht Strom und Wärme, während

Schumacher hat in ihrer Arbeit die Menge und Qua-

Brei gemacht. Die Hohenheimer Forscher arbeiten

Bioethanol als Kraftstoff eingesetzt wird.

lität der Biogase aus liegenden und stehenden Fer-

mit diesem Verfahren auf Augenhöhe mit der For-

mentern gemessen. Außerdem hat sie in drei Ver-

schung weltweit.

Bioethanol ist neben Biodiesel ein Kraftstoff, der
fossile Kraftstoffe ersetzen und mit ressourcenscho-

suchsanordnungen unterschiedlich bearbeitete

In den Hohenheimer Versuchsreihen erwies sich

nenden Anbau- und Produktionsverfahren zur Ver-

In Minifermetern

Biomasse auf deren spezifischen Methangasertrag

die „Steam-Explosion“ als die am besten geeignete

minderung der CO2-Emissionen im Transportsektor

werden die Vorgänge

getestet. Liegend heißt in diesem Fall, dass die kleinen

Vorbereitungsmethode.

beitragen kann. Der Nährstoffkreislauf kann über die

der großen Biogasanlage
getestet und simuliert.

Fermenter mit ihrer Größe von 100 Millilitern einer

„Auf der anderen Seite erlaubt die große Anzahl

Ausbringung der Gärreste aus der Biogasanlage auf

überdimensionierten Spritze aus Glas ähneln. Darin

der kleinen Minifermenter des Hohenheimer Bioga-

dem Feld geschlossen werden. Die Gärreste stehen

ist Biomasse und Gülle in einer bestimmen Menge

sertragstests fein gehäckselte Biomasse verschie-

gie und Wärme, sondern mit Ethanol auch einen

als organischer Dünger der folgenden Feldfrucht in

eingebracht. Die Gülle dient als Starthilfe und enthält

dener Pflanzen in Kombination mit weiteren

flüssigen Kraftstoff zu erzeugen?

einer Fruchtfolge wieder zur Verfügung.

Versuchsfelder der

die Mikroorganismen, die das Biogas produzieren.

Vorbehandlungsverfahren wie „Kochen“ oder Mikro-

Ein Auto kann ebenfalls mit Gas fahren; mit ent-

Universität Hohenheim mit

Bei gleichbleibenden Bedingungen mit einer Tem-

wellenbehandlung zu testen“, erklärt Britt Schuma-

sprechendem Motor kann auch Biogas eingesetzt

verschiedenen Maissorten.

peratur von circa 37°C entsteht fortwährend Biogas,

cher. Die Minifermenter wurden vor allem benutzt,

werden. Die Verfahren zur Reinigung und Verdichtung
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Designer-Kraftstoffe
aus Biomasse durch
Fischer-Tropsch
Synthese

Druck werden dabei hochmolekulare Verbindungen

den und erlauben diese Vorhersagen. Gekoppelt

zu kleineren Molekülen abgebaut. Je nach Ausgangs-

haben die Karlsruher nun ihre Pyrolyse und Verga-

material und Technik können dabei grundsätzlich

sung mit einem weiteren bekannten und vielfach

unterschiedliche Mengen Gase, Öle, Teer und Holz-

erprobten Verfahren: der Fischer-Tropsch-Synthese,

kohle entstehen. Das anfallende Gas kann zur Ener-

eines der ersten Verfahren zur Herstellung von syn-

gieerzeugung in der Kraft-Wärmekopplung oder eben

thetischen Kraftstoffen.

zur Kraftstoff-Synthese verwendet werden. Für eine

Es ist ein großtechnisches Verfahren zur Umwand-

Verwendung zur Kraftstoff-Synthese muss das Gas

lung von Synthesegas aus Kohlenmonoxid und Was-

gereinigt werden und möglichst keine Teerverbin-

serstoff in flüssige und feste Kohlenwasserstoffe.

dungen enthalten, wie sich in einer begleitenden

Die Fischer-Tropsch-Synthese ist eine Aufbaureaktion

Studie von Prof. Thomas Kolb und Mitarbeitern zeigte.

von CO/ H2-Gemischen an Eisen- oder Kobalt-Kata-

Wissenschaftler der Universität Karlsruhe
wollen durch Grundlagenuntersuchungen
Effizienz steigern und Potentiale bewerten

D

Prof. Georg Schaub

as Ziel ist weniger fossile Rohstoffe zu verbrau-

die Parameter für ein Verfahren untersucht, dessen

chen und weniger Kohlendioxid in die Erdat-

ökonomischer Nutzen in einer weiteren Analyse auf

mosphäre zu bringen. Viele Wege könnten zu diesem

dem Prüfstein stehen muss“, senkt Schaub zu hohe

Ziel führen. Energie aus nachwachsenden Rohstoffen

Erwartungen in die Ergebnisse des Karlsruher Pro-

zu verwenden, ist eine. Statt Öl zu verbrennen, wird

jekts. „Es ist ein erster Schritt, aber wie es weiter geht,

Biomasse genutzt. Wenn das Ganze dann noch mit

muss sich zeigen“, sagt er. Dabei ist das Team tat-

Doktorandin

einem Verfahren gekoppelt wird, das aus einem Fest-

sächlich neue Wege gegangen, um die Fragestellun-

Alba Mena Subiranas

stoff einen Flüssigstoff macht, dann ist ein wichtiges

gen zu lösen. Die Landesstiftung Baden-Württemberg

testet das Verfahren

Ziel für den mobilen Einsatz als Kraftstoff erreicht.

sieht sich als Katalysator dieser neuen Ideen, deren

im Reaktor.

Prof. Georg Schaub und Prof. Henning Bockhorn vom

Grundlagen unter anderem auch in diesem Klima-

Engler-Bunte-Institut der Universität Karlsruhe und

schutzprogramm erforscht werden sollen.

Mitarbeiter sind neue Wege gegangen, um aus Biomasse synthetische Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe
zu entwickeln. Verschiedene Biomassen wurden für
die Pyrolyse charakterisiert, die Fischer-Tropsch-Syn-

lysatoren zu Paraffinen, Alkenen und Alkoholen. Die

experimentiert. Untersucht wurden die Biomassen

Reaktion findet unter erhöhtem Druck (20 bis 40 bar)

hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Zusammenset-

und bei einer Temperatur von 200°C bis 350°C statt.

Die Karlsruher Wissenschaftler im Team von Prof.

zung bezüglich der Hauptkomponenten Lignin, Zel-

Das Ergebnis sind kettenförmige Kohlenwasserstoff-

Bockhorn haben sich mit den Grundlagen der Pyro-

lulose und Hemizellulose. Wie werden diese Haupt-

Moleküle, wichtige Bestandteile für qualitativ hochwertige Kraftstoffe.

these zur Erzeugung von Kohlenwasserstoff-Kraft-

lyse und der Vergasung beschäftigt und daraus ein

komponenten abgebaut und wann entstehen die

stoffen wurde genutzt und im Verfahren modifiziert.

formalkinetisches Modell entwickelt: Wie sieht das

ungewollten Teerverbindungen?

Dazu haben die Wissenschaftler zwei bekannte Ver-

Synthesegas aus der eingesetzten Biomasse – im

Pyrolyse und Fischer-Tropsch

BtL – flüssige Energie

fahren zur Gewinnung von neuen Kraftstoffen gekop-

Karlsruher Fall war das Mais, Stroh und Holz – aus?

pelt und die Grundlagen für eine Verfahrensverbes-

Welche Charakteristika weist es auf? Mit dem Modell

serung erarbeitet. In einem dritten Schritt wurden

können Pyrolyse und die Folgereaktion der Pyrolyse-

Stückchen Fichtenspäne wird in einer Mikrowaage

oxid und Wasserstoff, das so genannte Synthesegas,

in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Ins-

produkte für die verschiedenen Biomassen voraus-

mit Helium umgast und unter Luftausschluss ther-

lässt sich aus dem festen Rohstoff durch Umsetzung

titut für Umweltforschung und der Gruppe um Prof.

berechnet werden. Ein Rechenmodell, mit dem man

misch bei 700 °C zersetzt. Die Späne liegen in einem

mit Wasserdampf und Sauerstoff bei höheren Temperaturen erzeugen.

Der Blick ins Detail: Ein Stecknadelkopf großes

Technisch funktioniert die Fischer-Tropsch-Reak-

tion so: Die benötigte Gasmischung aus Kohlenmon-

Doktorandin

Otto Rentz rechnerische Untersuchungen zur Stoff-

das Verhalten von Biomasse in großen Anlagen vor-

Mini-Alukörbchen und verschwinden bei der Analyse

Alba Mena Subiranas

und Energiebilanz eines solchen Verfahrens in groß-

hersagen kann, entstand. „Die Kenntnis des Labor-

in einem Edelstahlkolben. Die Pyrolyse beginnt und

technischer Form angestellt.

verhaltens der Biomasse hilft dem Ingenieur beim

übrig bleibt Gas. Jetzt können die Forscher das

Ein Fischer-Tropsch-Katalysator und ein Edelmetall-

Bau der Großanlage“, sagt Schaub.

Gewicht der einzelnen Komponenten im Massen-

Zeolith-Katalysator wurden in zwei Schichten über-

spektrometer, dem Verfahren zum Messen des Masse-

einander kombiniert oder physikalisch gemischt

Die beiden Verfahren, die die Karlsruher Wissenschaftler zusammengebracht haben, sind Pyrolyse

Die Synthese sah im Karlsruher Projekt so aus:

Sauber und rein

zu-Ladung-Verhältnisses von Teilchen, analysieren.

angeordnet. Statt des Synthesegases aus dem Roh-

Bei der Pyrolyse wird Biomasse durch Verschwe-

Eine Modellverbindung kann erstellt werden, die auf

stoff Kohle oder Biomasse strömt ein Modellgas

stoffen. „Was wir hier machen, ist angewandte For-

lung unter Luftabschluss und Hitze zersetzt. Bei sehr

alle Biomassen übertragbar ist – denn besagte

bestehend aus CO und H2 durch die Katalysator-

schung mit grundlegenden Methoden. Wir haben

hohen Temperaturen bis zu 1200 °C und variablem

Hauptkomponenten sind in jeder Biomasse vorhan-

schicht. Die Katalysatoren – Eisen oder Kobalt und

und Vergasung sowie die Fischer-Tropsch-Synthese,
kombiniert zur Gewinnung von synthetischen Kraft-

12

Gas aus Biomasse

In Karlsruhe haben die Wissenschaftler zur Pyrolyse
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der Edelmetall-Zeolith-Katalysator – bieten den
Grund für die chemische Reaktion. „Wir sehen in der

Industrielle Anwendung

In einem dritten Teil des Karlsruher Projekts

Kombination der Katalysatoren Hinweise auf eine

untersuchten Wissenschaftler des Deutsch-Franzö-

gewünschte Vereinfachung des Verfahrens“, sagt

sischen Instituts für Umweltforschung um Prof. Otto

Schaub. Das wichtigste Ergebnis war, dass ein Kraft-

Rentz anhand eines Modells Umweltauswirkungen,

stoff von hoher Qualität entstehen kann. Hohe Oktan-

Kosten einer industriellen Realisierung sowie geeig-

und Cetanzahlen sowie praktisch kein Schwefel und

nete Anlagengrößen einer Standortplanung in Baden-

Aromaten im Produkt sind garantiert. Die Folge: Auch

Württemberg.

das Auto fährt schadstoffärmer, bläst also auch weni-

Ein Liter dieses Designkraftstoffs könnte in einem

ger Schadstoffe in die Luft. „Man kann das Endpro-

optimierten großindustriellen Verfahren rund 100

dukt in seiner Zusammensetzung maßschneidern.

Euro Cent kosten. Wird das Rohöl weiter knapper und

Das interessiert auch die Autobauer“, sagt Prof.

damit auch noch teurer, könnten die erforderlichen

Schaub. Die Nachteile bleiben allerdings auch: Bis zu

höheren Investitionen in große technische Anlagen

50 Prozent der Biomasse geht bei diesem Verfahren

bald rentabel sein.

energetisch verloren. Schaub weiß, was Autofahrer

Würde man eine Million Tonnen Biomasse als

und die Industrie bewegt: „Die Veredelung ist einfach

jährliche Input-Größe wählen, würde nach heutiger

verlustreich. Mit Biomasse kann man noch kein Auto

Planung die Investition zwischen 600 und 850 Mil-

bewegen.“

lionen Euro liegen. Das ist privatwirtschaftlich noch
nicht interessant. Aber wenn Energie immer knapper
und wertvoller und damit immer teurer wird und
dazu noch ökologische Gründe kommen, Kraftstoffe
ohne fossile Kohlenstoffanteile zu bevorzugen,
könnten diese Modellrechnungen zu reellen Planungsmodellen werden.

Bild rechte Seite:
Eine Miniwaage trägt
feinste Späne aus Fichtenholz,
die verbrannt wird und deren
Masse anschließend im
Spektrometer untersucht
wird.
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Innovative Baustoffe
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Die Heizkosten in privaten Haushalten machen in Deutschland
rund 50 Prozent des Gesamtverbrauchs an Primärenergie aus. Vor
allem bei Denkmal geschützten Gebäuden, aber auch im
privaten Hausbau könnten innovative Baustoffe die Wärmedämmung verbessern.
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Dämmstoffe
aus dem
Inneren der Erde

erhitzt, wodurch das Wasser entweicht und der Per-

Dr. Dorothee Burkhard und ihre wissenschaftliche

lit zu dem fünfzehn- bis zwanzigfachem Ursprungs-

Mitarbeiterin Dr. Renata Cesnavar stellten einen

volumen aufbläht. Schüttdichte von 90 bis 490 kg/m

Batch aus Blähperlit und Karbonat her und erhitzten

und eine stark verringerte Wärmeleitfähigkeit sind

diesen – hierdurch verändern sich die physikalisch-

die Folge. Perlit wird als Schüttung eines Granulats

chemischen Eigenschaften des Naturmaterials so,

mit etwa fünf Millimetern Korndurchmesser zur

dass es im Prinzip genau erfüllt, was Bauherrn von

Wärmedämmung im Wohnungsbau verwendet, z.B.

ihm erwarten: Man erhält einen Wärmedämmstoff,

bei Decken, aber auch bei Altbausanierungen. Das

der Umgebungsfeuchte aufnimmt und dabei kaum

silikatische Material ist nichtgiftig, umweltfreundlich

seine Wärmeleitfähigkeiten verändert, sie ist gerin-

und hat Brandklasse A1, das heißt, es gilt als unbrenn-

ger als 0.09 W/Km. Diese beiden Eigenschaften des

bar. Perlit verwendet man auch als Isoliermaterial in

neuen Werkstoffes – Dämmung und Feuchtespei-

Wissenschaftler der Universität Karlsruhe
arbeiten mit Perlit als mineralischem,
formstabilem Dämmmaterial

W

er nachhaltig baut, baut vor. Das gilt natürlich

von Kohlendioxid-Emissionen erreicht. Für die Arbeit

zunächst für Bauherrn und aktuelle Bewoh-

im Programm „Klimaschutz“ der Landesstiftung

ner eines Hauses. Mehr noch aber für die Nachkom-

Baden-Württemberg ist das Themenfeld „Innovative

men und Nachfahren, die ein Gebäude bewohnen

Baustoffe und Bauprodukte im Gebäudebestand für

werden. Denn häufig zeigt sich erst in vielen Jahren,

die Wärmedämmung“ ein Baustein. Grundlagenfor-

ob das Haus für die nachkommende Generation einen

schung und anwendungsorientierte Forschung lau-

ebensolchen nachhaltigen Wert hat. Lebt man

fen auf der Suche nach Material, Verfahren und Pro-

gesund dort? Lebt man nachhaltig, was Energiever-

zess Hand in Hand. So auch im Beispiel des Projekts

brauch, aber auch den baulichen Ressourcenver-

„Formstabiler und Feuchte regulierender mineralischer

brauch betrifft? Diese Art von Nachhaltigkeit im

Wärmedämmstoff“ der Universität Karlsruhe.

Wohnhausbau wurde vor 100 Jahren sehr natürlich
erfüllt: Wohnhäuser waren vor allem aus NaturmaDr. Dorothee Burkhard

Dr. Renata Cesnavar

terialien wie Lehm, Stroh oder Holz und Ziegelstein.

Perlit ist ein mineralischer Naturstoff, der aus

Regenerative Rohstoffe wurden für den Hausbau

dem Inneren der Erde kommt. Lava beziehungsweise

der Kältetechnik. Ein Beispiel hierfür ist die Füllung

cherung – sind entkoppelt. Vergleicht man ihn mit

verwendet – ein Ziel, das man heute aus verschie-

flüssiges Magma aus dem Erdinneren kommt dabei

von Kühlboxen bei Luftzerlegungsanlagen. In der

anderen Dämmstoffen auf dem Markt, so können

Erhitzung wird der klein-

denen Gründen wieder verfolgt: Ressourcenknapp-

an die Erdoberfläche und härtet rasch aus. Bekannt

Gärtnerei dient es als steriles Aussaatsubstrat oder

diese Umgebungsfeuchte mit einer Gesamtmassen-

körnige Rohperlit (rechts) zum

heit, Energiekosten, aber auch zunehmende Aller-

sind Lavaströme von Hawaii, aber auch zum Beispiel

als Zusatzstoff für Blumenerde, der vor zu starker

zunahme von etwa 15 Prozent aufnehmen. Der neue

Blähperlit – dem Grundstoff

gieerkrankungen durch chemische Baumaterialen

so genannte Obsidian Flows. Hierbei entsteht vul-

Verdichtung schützt und damit die Luftdurchlässig-

Werkstoff aus Karbonat und Blähperlit ermöglicht

für das neue Dämmmaterial.

und Dämmstoffe haben ein Umdenken zur Folge. Dr.

kanisches Glas mit einer chaotischen, amorphen

keit und Befeuchtung verbessert.

Dorothee Burkhard und ihr Team haben sich dem

Struktur. Auf Grund einer raschen Abkühlung kommt

vulkanischen Material Perlit gewidmet und das natür-

es, je nach chemischer Zusammensetzung des Mag-

liche Material so bearbeitet, dass es neue, bessere

mas, nicht zur Kristallisation, sondern zur Glasbildung.

Das geringe Gewicht und hervorragende wärme-

den für kostengünstige und umweltschonende Kli-

Eigenschaften als Dämmstoff besitzt.

Da diese amorphe Glasstruktur jedoch nicht stabil

und schalldämmende Eigenschaften von Perlit kenn-

matisierung eingesetz werden; Schimmelbildung
aufgrund zu hoher Luftfeuchte oder Räume mit zu

Perlit wird zu Blähperlit

bis zu 100 Prozent Gesamtmassenzunahme – kann
aufnehmen. Dieses Potential könnte unter Umstän-

In deutschen Durchschnittshaushalten spielt die

ist, kristallisiert sie über geologische Zeiträume hin

zeichnen ihn als effizienten Bau- und Dämmstoff,

aus, so dass vulkanische Gläser – welcher chemischen

denn er senkt nicht nur den Energieverbrauch – eine

trockener Luft liessen sich so vielleicht vermeiden!

tenergieverbrauch eine vergleichsweise untergeord-

Zusammensetzung auch immer – aus dem Paläozo-

schnelle und einfache Verarbeitung hilft zusätzlich,

Was genau aber passiert durch das Karbonat?

nete Rolle. Mit neun Prozent schlagen die elektrischen

ikum und Präkambrium selten sind.

Zeit und Geld zu sparen.

Perlit (Rohperlit) ist blähfähiger Obsidian und im

Als Granulat mit hohem Luftanteil weist er aller-

Durch kurze und extreme

also ein Vielfaches mehr an Umgebungsfeuchte

Beleuchtung mit nur zwei Prozent Anteil am Gesam-

Geräte zu Buche. Zwölf Prozent der Energie wird für
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Vulkanisches Glas

Angenehmes Raumklima

die Warmwasserbereitung und 77 Prozent für die

wesentlichen durch einen höheren Wassergehalt

dings eine sehr geringe mechanische Stabilität auf.

Raumheizung, so aktuelle Zahlen des Bundesminis-

von einigen Prozent gekennzeichnet. Rohperlit wird

Man kann es problemlos mit dem Finger zerdrücken.

Prozesse: Die Schmelztemperatur von Perlitglas wird

teriums für Umweltschutz, eingesetzt. Moderne

auf der Kykladeninsel Milos abgebaut. Es handelt

„Wenn es sich stabilisieren ließe, wären die Einsatz-

erniedrigt und zwar von Temperaturen von oberhalb

Heiztechnik ist eine Seite der Medaille. Moderne

sich hierbei um eines der bedeutendsten Perlitvor-

möglichkeiten vielfach zuverlässiger und breiter“,

1300 °C auf unter 800 °C. Die Schmelze ist bei nied-

Gebäudedämmung die zweite. Wenn diese dann

kommen Europas. Beim industriellen Blähen entsteht

erklärt Dr. Dorothee Burkhard die Vorüberlegungen

rigen Temperaturen zähflüssig. Das Kohlendioxid

noch aus nachwachsenden und natürlichen Stoffen

Blähperlit, handelsüblich als Perlit bekannt. Bei die-

für ihre Arbeit. Der Weg führte die Mineralogin zum

aus dem Karbonat wird zwar partiell freigesetzt, kann

und Materialien ist, ist ein Hauptziel zur Minderung

sem Prozess wird Rohperlit kurzzeitig auf ca. 1000 °C

Brennofen und ins Labor.

aber aus der zähflüssigen Schmelze nur schwer ent-

Das Karbonat bewirkt im Perlit gleich mehrere
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weichen. So entsteht beim Erstarren der Schmelze

Die Porenstruktur des neuen Werkstoffes ist außer-

ein poröses Glas. Zusätzlich kristallisiert an der Ober-

gewöhnlich; während marktübliche Dämmstoffe

fläche dieser Poren ein Mineral aus, das für das Feuch-

Mikroporen und Kapillarporen aufweisen, sind diese

teverhalten des neuen Werkstoffs beziehungsweise

im neuen Werkstoff rar. „Aber gerade sie könnten

Dämmstoffs verantwortlich ist. Das Feuchteverhal-

das Feuchteverhalten erklären“ sagt Dr. Dorothee

ten des Dämmstoffs wurde u.a. mit der dynamischen

Burkhard. Das neue Mineral, das sich durch den ver-

Wenn das Dämmmaterial

Wasserdampfsorption (DVS) untersucht. Hier

fahrentechnischen Prozess in den Makroporen gebil-

aus dem Brennofen kommt,

bestimmt man die Gewichtsveränderung einer Probe

det hat, könnte dafür der Schlüssel sein. Weitere

sieht es so aus:

als Funktion einer schrittweise veränderten externen

Untersuchungen sind im Gange.

Die Porenstruktur des Werk-

Umgebungsfeuchte. Zunehmende Umgebungs-

stoffs ist außergewöhnlich.

feuchte führt zur Feuchteaufnahme, Adsorption, und

Im Juli 2007 wurde das Herstellungsverfahren
des neuen Werkstoffes patentiert.

abnehmende Umgebungsfeuchte zur Feuchteabgabe, also Desorption. Der neue Werkstoff weist ein
hohes Feuchtespeichervermögen oberhalb von 70
Prozent relativer Luftfeuchte auf. Im Bereich von 80
bis 95 Prozent relativer Luftfeuchte ist der Werkstoff
gesättigt und kann die Hälfte der gespeicherten
Feuchte wieder abgeben. Dieses Verhalten hat zur
Folge, dass bei hoher relativer Luftfeuchte diese vom
neuen Werkstoff aufgenommen und gespeichert
werden kann und bei zu geringer Luftfeuchte wieder
abgegeben wird. Ein angenehmes Raumklima ließe
sich auf natürlichem Weg herstellen.

Bild rechte Seite:
Leicht und sehr instabil:
Blähperlit.
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VIP – Vakuumisolationspaneelen
im Härtetest
Wissenschaftler der Hochschule für Technik
Stuttgart haben ein Verfahren entwickelt,
das Eingang in eine Produktnormierung finden
könnte, um die qualitative Überprüfung von
Vakuumisolationspaneelen zu ermöglichen

E

igentlich haben Prof. Andreas Beck und sein Team

zu einer interessanten Aussage: „Sie können die Tech-

der Hochschule für Technik Stuttgart keine Erfin-

nologie zur Verminderung des COC-Ausstoßes bei

dung gemacht. Und doch könnte ihre Entdeckung

einem Auto auch optimieren, der Komfort beim Fah-

nicht nur gesamtwirtschaftlich interessant sein,

ren desselben erhöht sich dabei nicht.“ Beim Wohn-

sondern auch jedem Bauherrn und Sanierer Geld

haus ist dies anders, da mit dem Dämmstandard

sparen: Das Team der Hochschule für Technik Stutt-

gleichzeitig die Innenoberflächentemperaturen und

gart um Prof. Andreas Beck hat ein Messverfahren

damit der Nutzerkomfort steigen.

entwickelt, um in 20 Tagen Aussagen über das VerProf. Andreas Beck

halten von Vakuumisolationspaneelen in 50 Jahren

dem Markt sind, wurden nach dem Prinzip der Ther-

zu treffen. Die Erkenntnisse der Stuttgarter Wissen-

moskanne entwickelt. Eine Thermoskanne besteht

schaftler könnten daher das Vertrauen in die noch

aus einem doppelwandigen Glasgefäß mit einem

junge innovative Dämmtechnik stärken sowie die

Vakuum zwischen den beiden Gläsern. Die Glas-

Funktionsdauer von VIP und damit den Nutzen für

oberflächen sind mit einem Wärme reflektierenden

den Verbraucher erhöhen.

Material beschichtet – bei einem Blick in eine Isolier-
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kanne ist das deutlich zu erkennen. Das Vakuum im

Prinzip Thermoskanne

Zwischenraum leitet die Wärme schlecht. Ergo bleibt

lendioxid-Emissionen in Deutschland zu verringern,

und Ausgangssituation.

Eine der besten Möglichkeiten die hohen Koh-

Dr. Oswald Frank

Die Vakuumisolationspaneelen, die bereits auf

der Kaffee heiß oder der Sprudel kalt, je nach Wunsch

ist die Verbesserung des Dämmstandards vom

Erstmals außerhalb der Isolierkannen wurde die

Gebäudebestand. Die COC-Emmissionen könnten

Vakuumdämmung für die so genannte weiße Ware

durch einen flächendeckenden Einsatz von fachge-

eingesetzt. In Gefrierschränken und Kühlgeräten

rechter und moderner Dämmung im Wohnbereich

wurden Dämmpaneelen, die nach dem Prinzip der

um bis zu 15 Prozent verringert werden. Allerdings

Thermoskanne funktionieren, genutzt. Anders als

erfordert es sehr hohe Dämmstoffdicken, um Wär-

bei den Kannen wurde nicht Edelstahl oder Glas als

meschutzstandards für Niedrigenergie- oder Passiv-

Hüllmaterial verwendet, sondern so genannte Hoch-

häuser zu realisieren. Das Problem – vor allem bei

barrierefolien. Diese bestehen aus verklebten Ein-

Bild rechte Seite:

der Sanierung von Altbauten – ist der hohe Platzbe-

zelschichten wobei an zwei oder drei Schichten

Knappe zwei Zentimeter

darf, der oftmals nicht vorhanden ist. Auch müssen

metallische Bedampfungen aufgebracht wurden.

gegen gute 20 Zentimeter:

ästhetische Fragen und der Denkmalschutz berück-

Diese spezielle Kombination reduziert effektiv den

die Vakuumisolationspaneele

sichtigt werden. Vergleicht man den Technologie-

Gasdurchgang durch die Folien. Gefüllt wurden diese

ist zehn Mal dünner als

einsatz bei der Dämmtechnik mit den Entwicklungen

Folienbeutel mit einer Platte aus gepresster pyro-

herkömmliche Dämmplatten.

in der Automobilindustrie, so kommt Andreas Beck

gener Kieselsäure. Die ersten Vakuumdämmpanee-
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len oder Vakuumisolationspaneelen (VIP) waren

Andreas Beck bei. Allerdings kann dieses Messver-

Wärmeleitfähigkeit der VIPs durch die feuchtebe-

bezüglich der Abschätzung der Funktionsdauer kurz-

fertig. Bis Ende der 90er Jahre wurden VIPs nur zur

fahren nun auch zur Untersuchung der Auswirkungen

dingte Dickenänderung mit bis zu 25 Prozent doch

fristig untersucht und verglichen werden“, fasst Prof.

Dämmung der Gefriergeräte eingesetzt. Als die Her-

bei Belastungstests verwendet werden. Damit

sehr hoch aus. Daher sollte dieses Phänomen zumin-

Andreas Beck die Untersuchungsergebnisse zusam-

stellungsart weiter verbessert wurde, kam man Ende

besteht zukünftig die Möglichkeit durch extreme

dest weiter untersucht und gegebenenfalls bei der

men. Allerdings sind weitere Untersuchungen mit

der 90 Jahre auf die Idee, die VIP auch bei der Gebäu-

Klimaeinwirkungen auf die Test-VIPs eine zeitraf-

Bestimmung des Bemessungswertes der Wärmeleit-

unterschiedlichen Belastungstests genauso wichtig

dedämmung einzusetzen. Dies wurde in zahlreichen

fende Alterung der Hüllfolie und Schweißnähte zu

fähigkeit berücksichtigt werden, findet Andreas Beck.

um ein mögliches Alterungsverhalten der Hüllfolien

Demoobjekten vor allem am Bayerischen Zentrum

bewirken und zu bewerten.

für Angewandte Energieforschung in Würzburg (ZAE)
umgesetzt. Aber wie hoch wäre die Lebensdauer
dieser Handkanten starken Platten mit den Maßen
60 x 100 Zentimeter? Bauherrn würden Garantien

Feuchtigkeit schädigt

Silikate binden Feuchte

Natürlich stellt sich hier die Frage, wie kann die

zu bestimmen. Besonders erfreulich war das positive
Ergebnis bei dem Einsatz von geeigneten Trocknungsmitteln um die VIPs langfristig noch effizienter zu

Ein weiterer Fokus der Stuttgarter Wissenschaft-

Paneele trocken gehalten werden? Dichtere Hüllfolien

machen. Informationen über Vakuumisolationpaneele,

ler lag auf der Klärung der Auswirkungen von einge-

wären zwar eine Lösung, sind aber mit einer deut-

ausgeführten Demonstrationsobjekten und dem

haben wollen, wenn sie ihr Wohneigentum mit dem
neuen Dämmstoff gegen Wärmeverluste auskleiden
wollten. Erste Laborversuche machten Mut. Aber der
„Echtversuch“ oder wenigstens eine Prognose für die
Lebensdauer der VIP stand weiter aus. „50 Jahre auf
ein Ergebnis warten, ist keine Alternative“, sagt Prof.
Andreas Beck. Gemeinsam mit seinem Team des
Studiengangs Bauphysik entwickelten Andreas Beck
und Oswald Frank ein Verfahren zur Abschätzung
der Funktionsdauer der Vakuumisolationspaneele.
Weiter überprüften sie Möglichkeiten, die zu einer
Effizienzsteigerung der VIP eingesetzt werden können.

50 Jahre in 20 Tagen

„Wir mussten einen völlig anderen Weg gehen,

Dr. Oswald Frank bei der

um die Zeit auszutricksen“, erinnert sich Oswald Frank

Vakuumierung der Paneelen.
Zu Testzwecken wurden

Doktorand Markus Binder

an den Beginn der Projektarbeit 2003. Die Idee: Die

verstaut die VIP im

Wissenschaftler wollten den Druckanstieg im VIP

spezielle Silikate als

Klimaschrank, um sie einem

indirekt über die Wärmeleitfähigkeitsmessung

Trocknungsmittel in die

Härtetest auszusetzen.

bestimmen. Dafür suchten sie nach einem geeig-

Hochbarrierefolie eingelegt.

neten Ersatzmaterial, um dann im Rückschluss Aussagen über die pyrogene Kieselsäure – als den eigent-

drungener Feuchte im VIP. Es ist bekannt, dass VIPs

lichen Wärmebrückenwirkung am Paneelrand ver-

aktuellen Stand der Technik findet man auf der pro-

lichen Paneelengrundstoff – treffen zu können. Das

eine feuchteabhängige Wärmeleitfähigkeit aufwei-

bunden. Eine andere Möglichkeit wäre der Einsatz

duktneutralen Informationsseite www.vip-bau.de.

Testmaterial musste druckbelastbar und evakuierbar

sen. „Dies konnte durch unsere eigenen Messungen

von Trocknungsmitteln. Etwa Zeolithe, kristalline

sein, aber der druckabhängige Anstieg der Wärme-

bestätigt und der Anstieg bestimmt werden“, erklärte

Silikate, die man häufig aus der Verpackungsindustrie

leitfähigkeit sollte wesentlich höher ausfallen als

Oswald Frank. Allerdings stellten die Wissenschaft-

kennt. In kleinen Beutelchen abgefüllt ziehen sie

dies bei pyrogener Kieselsäure der Fall ist. Fündig

ler zudem eine temperaturabhängige Feuchteum-

Feuchte aus der Umgebung und binden diese. Genau

wurden die Ingenieure in einem Glasfasergewebe.

verteilung im VIP fest. Es stellte sich also die Frage,

dies wurde an der Hochschule für Technik Stuttgart

ob die Feuchte zusätzliche Auswirkungen auf das

genutzt. Dabei wurden geeignete Zeolithe flächig

Zur Überprüfung unterschiedlicher Hüllfolien
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und Verschweißungstechniken wurden mehrere

Kernmaterial haben könnte. Zur Klärung dieser Frage

in Beuteln auf das feuchte Kernmaterial aufgebracht,

Vakuumisolationspaneelen mit dem neuen Testma-

wurden an mehreren unterschiedlich feuchten VIPs

bevor es anschließend in dem Hüllbeutel evakuiert

terial hergestellt. An diesen Test-VIPs konnte der

Langzeituntersuchungen durchgeführt. Und tat-

und verschweißt wurde. Das Ergebnis überzeugte:

Druckanstieg innerhalb kürzester Zeit über das ther-

sächlich detektierten die Stuttgarter Wissenschaft-

Die Zeolithe waren in der Lage, nahezu die gesamte

mische Messverfahren detektiert werden. Dies

ler eine zeitlich abhängige Dickenreduzierung der

Feuchte aufzunehmen. Zudem fand keine nennens-

ermöglichte die lineare Abschätzung der Funktions-

feucht eingestellten VIPs und einen zusätzlichen

werte Dickenänderung statt. Das Trocknungsmittel

dauer von VIPs mit pyrogener Kieselsäure bei den

Anstieg der Wärmeleitfähigkeit. Das Interessante

war daher so effektiv, dass es die feuchtebedingte

unterschiedlichen Folienvarianten. Insgesamt waren

daran war, dass der alleinige Feuchteeinfluss in Kom-

Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit wie auch die

die Ergebnisse sehr erfreulich, da alle Test-VIPs die

bination mit dem atmosphärischen Druck ausrei-

zusätzliche Erhöhung durch die Strukturverände-

50 Jahre Funktionsdauer anhand der Abschätzung

chend war um die Dickenreduzierung zu bewirken.

rungen verhindern konnte. Die VIP, die also Kiesel-

erreicht hätten, sagte Oswald Frank. Diese Abschät-

Eine Untersuchung mit zusätzlichen Klimaschwan-

säure und Zeolith beinhaltet, erweist sich also als

zung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass

kungen die auf die VIPs einwirkten, brachte keine

weitaus funktionstüchtiger als die „Ur-Version“. „Mit

eine nachträgliche Alterung der Hüllfolie und damit

weiteren nennenswerten Strukturveränderungen

dem entwickelten Testverfahren können nun unter-

Erhöhung der Gaspermeationsrate möglich ist, fügt

an den VIPs mit sich. Insgesamt fiel die Erhöhung der

schiedliche Folien- und Verschweißungsvarianten
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Biodämmstoffe aus
dem Chemielabor
Wissenschaftler des Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie (Pfinztal) entwickelten
Formteile zur Wärmedämmung aus
nachwachsenden Rohstoffen

B

auherrn stellen sich diese Frage spätestens,

Dr. Bernd Bader

der Dose. Charakteristisch für EPS (expandierter

mein Haus gut und kostengünstig? Vor 20 oder 30

Polystyrolpartikelschaum) ist der Aufbau aus etwa

Jahren war die Antwort einfach, weil die Auswahl

zwei bis drei Millimeter großen, zusammen geba-

begrenzt war. Glaswolle wurde zwischen Dachziegel

ckenen Schaumkugeln, die man sehr gut sehen kann,

und Holzgiebel gefüllt. Noch immer hat die Glaswolle

wenn man eine solche Platte oder ein Formteil zer-

mit mehr als 50 Prozent den größten Marktanteil,

bricht. Verwendet werden Polystyrole in der Däm-

aber inzwischen gibt es Alternativen und das auf

mung aber auch in der Verpackungsindustrie in Form

biologischer Basis. Allerdings kann nicht jeder Dämm-

von Formteilen.

eine Art Schneckenpresse, mittels Heizung und inne-

weise schnell biologisch abbaubar oder auch jahre-

rer Reibung aufgeschmolzen und homogenisiert. Im

lang funktionsfähig eingestellt werden kann.

Extruder wird der für das Durchfließen der Düse

Außerdem auf dem Markt: Das Biopolymer Polyhy-

notwendige Druck aufgebaut. Unter Zugabe von

droxybuttersäure (PHB) ist ein aus erneuerbaren

Treibmitteln, in diesem Fall wurde unter anderem

Rohstoffen fermentativ herstellbarer Polyester, mit

mit Pentan gearbeitet, entstanden Schaumpartikel,

Eigenschaften ähnlich denen des petrochemisch

die später die Grundlage für das Schaumteil bilden.

erzeugten Kunststoffs Polypropylen. PHB ist biolo-

Zudem haben die Wissenschaftler Flammschutzmit-

gisch abbaubar, hat einen Schmelzpunkt von über

tel bei gemischt. Für einen späteren Einsatz in einem

130 °C, bildet klare Filme und besticht durch seine

Gebäude ist das absolut notwendig.

Dip.-Ing. Eva Bosch

len. Bio ist nicht gleich Bio und beim Hausbau zählen

ten Kunststoffen kennen wir uns aus und mit Natur-

an der extra konzipierten

nicht nur die inneren Werte: Was taugen Biodämm-

stoffen hatten wir auch bereits experimentiert“,

Anlage, in der der

stoffe? Wie einsetzbar und flexibel sind sie im Ver-

beschreibt Dr. Bernd Bader die Vorüberlegungen zur

Extrusionsprozess

gleich zur Chemie, die sehr gut isoliert? Für Dr. Bernd

Herstellung eines Biopolymers. Aber beides zusam-

stattfindet.

Bader vom Fraunhofer Institut für Chemische Tech-

men stellte die Gruppe doch vor einige Herausfor-

nologie in Pfinztal bei Karlsruhe Fragen, die er mit

derungen. Als besonders schwierig stellte sich die

mechanischen Eigenschaften. Als weiterer Grund-

Flammschutz- und Treibmittel beeinträchtigen

seinem Team ganz modern beantwortet hat: Aus

Suche nach einem geeigneten Rohstoff dar. Mit

stoff kam in Frage: die Cellulose. Technisch wird

allerdings die Schäumbarkeit des Celluloseacetobu-

Cellulose haben die Forscher eine Art Styropor her-

einem Marktanteil von etwa 80 Prozent bildet ther-

Cellulose als so genannter Zellstoff aus Holz gewon-

tyrat Aufwändige Versuchsreihen und Experimente

gestellt. Ein Naturdämmstoff, der aber Fähigkeiten

moplastische Stärke den derzeit wichtigsten und

nen. Auch in der Bekleidungsindustrie wird Cellulose

mit verschiedenen Beigaben kennzeichneten somit

hat, die mit denen der künstlichen vergleichbar

gebräuchlichsten Vertreter der Biokunststoffe. Reine

eingesetzt. Außerdem ist Cellulose der Grundstoff

den Optimierungsprozess. Eine komplett neue Extru-

sind.

Stärke besitzt die Eigenschaft Feuchtigkeit zu absor-

für den als Cellophan bekannten Kunststoff. Damit

sionslinie wurde verfahrenstechnisch zusammen-

Gebackene Schaumkugeln

bieren und wird deshalb vor allem im Pharmabereich

hatten die Wissenschaftler ein Material gefunden,

geschlossen, um die nötigen Untersuchungen vor-

zur Erzeugung von Medikamentenkapselhüllen ein-

dass sich für ihre Technologie hervorragend eignete:

nehmen zu können.

Polystyrole wie das bekannte Styropor sind treib-

gesetzt. Stärke wird je nach Einsatzgebiet individu-

Celluloseacetobutyrat (CAB).

mittelhaltige, expandierbare Kunststoffe. Es entsteht

ell für ihre weitere Nutzung in der Kunststoff verar-

durch Polymerisation von Monostyrol und unter

beitenden Industrie entwickelt und produziert.

Die Arbeit im Pfinztaler Fraunhofer-Institut glich
bisweilen der Arbeit in einer industriellen Küche:

Unter Hochdruck schäumen

Wurde für den Extrusionsprozess die Schnecken-

Biologisch abbaubar

Die Pfinztaler Forschungsgruppe widmete sich

presse wie bei der Herstellung von Schokolade ver-

zunächst der Optimierung der Schäumbarkeit des

wendet, dient der Schnellkochtopf als Vergleich zum

Die Polymilchsäure ist ein zweiter Biokunststoff,

biologischen Materials. Unterschiedlich große Poren

Formteilprozess: Die fertigen Schaumpartikel wurden

der als Material in Frage kam. Das durchsichtige Poly-

bestimmen die Wärmeleitfähigkeit einer späteren

zu einem Partikelschaumteil mittels Heißdampf ver-

und Feuchteunempfindlichkeit aus – Eigenschaften,

lactid (PLA) gleicht herkömmlichen thermoplasti-

Platte oder eines Bauteils. Unter Zugabe verschie-

sintert. Das entsprechende Werkzeug vorausgesetzt,

die beim Hausbau oder der Altbausanierung eine

schen Massenkunststoffen nicht nur in seinen

dener Additiva wurde das Verfahren optimiert. Das

kann so jedes gewünschte Bauteil hergestellt werden:

große Rolle spielen. Geschäumtes Polysterol wurde

Eigenschaften, sondern lässt sich auch auf den vor-

Celluloseacetobutyrat wurde in einem Extrusions-

Platten, Quader, aber auch komplexe Bauteile. Bei

Schaumstoff – zeichnet sich durch ein sehr gutes
Wärmedämmvermögen, durch hohe Druckfestigkeit,
hervorragende Stoßdämpfung, geringes Gewicht
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besondere Vielfalt dieses Biokunststoffes, der wahl-

„Mit der Verarbeitung von sythetisch hergestell-

Zusatz von Pentan als Treibmittel. Das Ergebnis – ein
Dr. Axel Kauffmann

das Biopolymer – zunächst durch einen Extruder,

und formte sich zu einem mit Luft gefüllten Abbild

wenn das Mauerwerk steht: Wie isoliere ich

stoff den Wunsch nach Umweltfreundlichkeit erfül-

großes Potenzial. Ein großer Vorteil von PLA ist die

1951 von dem BASF-Chemiker Fritz Stastny beim

handenen Anlagen ohne weiteres verarbeiten. Vor

prozess aufbereitet. Bei der Extrusion werden Kunst-

einer Innendämmung oder der Verwendung in einem

Experimentieren mit Polystyrolsplittern unter Ein-

allem für kurzlebige Verpackungsfolien oder Tief-

stoffe oder andere aufschmelzbare Materialien in

Denkmal geschützten Gebäude, können diese Form-

wirkung von heißem Wasser entdeckt. Das Polysty-

ziehprodukte (z. B. Getränke- oder Joghurtbecher,

einem kontinuierlichen Verfahren durch eine Düse

gebungsmöglichkeiten von Vorteil sein.

rol schäumte unter Zufuhr von Wärme schnell auf

Obst-, Gemüse- und Fleischschalen) birgt der Rohstoff

gepresst. Dazu wird der Kunststoff – in diesem Fall

Dip.-Ing. Eva Bosch
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Im Weiteren wurde der neue Biodämmstoff hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften, der Brennbarkeit

Zurück zur Vergangenheit

Ziel des Projekts war außerdem noch eine ganz-

sowie der Wärmeleitfähigkeit getestet – Eigen-

heitliche Bilanzierung des Prozesses. Wie ökologisch

schaften, die für eine Verwendung bei der Gebäude-

ist das neue Biopolymer in einer ganzheitlichen Bilanz

dämmung im Mittelpunkt stehen. Wie verhält sich

inklusive Energieverbrauch? Dabei haben die Wis-

das Material im Belastungszustand? Bleibt das Bauteil

senschaftler den gesamten Vorgang betrachtet, die

unter erhöhtem Druck formstabil? Fragen, die die

Stoffströme untersucht, die Energiebilanz eingear-

Pfinztaler Forschungsgruppe beantwortete. Bezüglich

beitet und das Ganze auch innerhalb eines industri-

der Druckfestigkeit der Proben zeigte sich etwa, dass

etauglichen Fertigungsprozesses untersucht. Biolo-

die Schaumstruktur einen großen Einfluss darauf hat.

gische Dämmstoffe wie das CAB des Fraunhofer

Je homogener die Struktur, desto höher die Druck-

Instituts für Chemische Technologie könnten eine

spannungswerte erreicht. Außerdem wirkt sich die

Art Rückbesinnung auf die Vergangenheit sein, in

Kleine Schaumkugeln –
je nach Zugabe in
unterschiedlicher Farbe
– werden zu Schaumgussteilen in beinahe jeder
beliebigen Form.
Bild rechte Seite:
Mit scharfen Messern
ausgestattet, rotiert dieDüse
in der Extrusionslinie schnell.

Art des Flammschutzmittels auf die Druckspannung

der mit biologischen Materialien gesund und

aus. Weitere Einflüsse auf die mechanischen Eigen-

umweltfreundlich gebaut wurde. Stroh, Flachs oder

schaften können auch von der Art der Versinterung

Hanf wurden zur Gebäudedämmung eingesetzt.

im Formteilautomat abhängen.

Klimawandel und Ressourcenknappheit, aber auch
ein zunehmendes ökologisches Bewusstsein und ein
wachsendes Bedürfnis nach unbelasteten und natürlichen Baustoffen – die zugleich hohen technischen
Standards genügen – könnten Biopartikelschaumstoffe wie das CAB interessant machen.
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Facility-Management

30

Wie lange muss ein Gebäude als Schule nutzbar sein?
Wie muss ein Gebäude technisch ausgestattet sein, dass
Energiemanager davon proﬁtieren? Ein nachhaltiges
Gebäudemanagement umfasst die Planung, Bauausführung,
Kontrolle und Bewirtschaftung von Gebäuden.
Es gibt erhebliche Einsparpotentiale.
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Optimierte Instandhaltungsstrategie
– ein Beitrag zur
Nachhaltigkeit
Wissenschaftler der Universität Karlsruhe (TH)
haben eine Bewirtschaftungsstrategie zum
Werterhalt von Bestandsgebäuden entwickelt
und sagen: Durch mangelhafte Instandhaltung
werden unnötig Ressourcen verschwendet

M

Prof. Dr. Kunibert Lennerts

Die Karlsruhe Forscher haben hierfür eine beein-

unterzogen. Erst eine ganzheitliche Betrachtung von

druckende und europaweit bisher einzigartige

Herstellungswert, lebenslangen Instandhaltungs-

Methode gewählt: Sie nutzen vergangenheitsbezo-

maßnahmen und aktuellem Zustand beziehungs-

gene Realdaten. Eineinhalb Jahre haben die Bauin-

weise Instandhaltungsrückstau gibt Auskunft über

genieure Pfründer und Bahr mit einer Gruppe von

die Effizienz.

Studenten Daten gesammelt: Kofferräume voller
Akten und Mikrofiches wurden nach Karlsruhe
gebracht und alte Pläne und Daten mühsam zusam-

Analyse aller Bauteile

Ausgewertet werden alle gesammelten Daten

mengetragen. Eine knochenharte Arbeit. Doch die

und Informationen mit Hilfe von multivariaten Ana-

Mühe hat sich gelohnt: Die Forscher können jetzt

lysemethoden. Nach der Untersuchung von Zusam-

genau zurückverfolgen, zu welchem Zeitpunkt wel-

menhängen zwischen den häufigsten Maßnahmen

che Art von Maßnahme an welchem Bauteil aufgrund

und deren Auslöser haben sich die Forscher den ein-

welchen Auslösers ausgeführt wurde. Für die Wis-

zelnen Bauteilen verschrieben. Sie haben Daten über

senschaftler ist ihre Datenbank ein wahrer Schatz.

die verschiedenen Altersabschnitte die kosteninten-

Die Besonderheit des Karlsruher Projekts liegt in der

sivsten Bauteile ermittelt: Fassade, Fenster und Dach

Nutzung vergangenheitsbezogener Realdaten, so

sowie Wärmeerzeugung, Elektroinstallationen und

Lennerts. Die Analyse findet somit nicht hypothetisch

Bodenbelag zählten hierzu. Generelles Fazit dafür:

statt. Deshalb liefert das Projekt so wichtige Ergeb-

Diese Bauteile sollten je nach Lebensphase einer

nisse. Das heißt, auf die Frage, welches Gebäude

jeweils angepassten Instandhaltungsstrategie folgen.

wurde besonders effizient bewirtschaftet, fanden

Das gilt etwa sehr einleuchtend für Dachkonstruk-

die Wissenschaftler Antworten in ihrer Datenbank.

tionen: „Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist es

Sie untersuchten zunächst den Zusammenhang zwi-

völlig ausreichend die Ausfallstrategie anzuwenden

schen den häufigsten Sanierungsmaßnahmen und

– also sanieren bei Bedarf. Nach diesem Zeitpunkt

deren Auslöser. Wann wurde das Dach saniert und

aber ist es ratsam regelmäßige Inspektionen durch-

was war der Grund dafür? Wann wurde die Heizung

zuführen“, erläutert Pfründer. Folgeschäden können

sich dabei auch um Folgen der kommunalen Finanz-

erneuert und was war der Auslöser für diese Maß-

dadurch vermieden werden. Ist die Lebensdauer der

bedürftige Schulen oder Sporthallen prägen

misere der vergangenen Jahre“, weiß der Wissen-

nahme? Wann wurden bauliche Veränderungen

Bauteile abgelaufen, sollten grundlegende Entschei-

vorgenommen und wie wurden diese begründet?

das Bild deutscher Städte und Gemeinden. Das Team

schaftler. Dennoch ist die Situation alles andere als

um Prof. Dr. Kunibert Lennerts von der Universität

zufrieden stellend. Und es geht nicht nur um Finanz-

Karlsruhe (TH) kann nach dem dreijährigen For-

not oder Arbeitsüberlastung, wie das Forschungs-

schungsprojekt BEWIS (optimierte Bewirtschaftungs-

projekt der Karlsruher zeigt.

strategie zum Werterhalt von Bestandsgebäuden)

Effizienz zahlt sich aus

Fallbeispiele, so nennen die Forscher ihre Immo-

Mangelnde Instandhaltung ist mit enormen

bilien. Erstellt wurden diese zwischen den Jahren

bestätigen, dass dies erste Auswirkungen einer feh-

ökonomischen sowie ökologischen Verlusten ver-

1952 und 1984. Zum Erhebungszeitpunkt betrug das

lenden Strategie im Rahmen des Werterhalts von

bunden. Leider mussten die Wissenschaftler während

Alter somit zwischen 52 und 20 Jahren. Gerade so

Immobilien sind. Deutschland hat sich dem Prinzip

des Projekts feststellen, dass der Instandhaltung nur

alt, dass Instandhaltungsmaßnahmen bereits ver-

dungen über eine Modernisierung gefällt werden.
Die Analyse der jeweiligen Bauteile ermöglicht es den
Immobilienbesitzern somit vorzuplanen. Finanzmittel können gezielter eingesetzt werden, so Lennerts.

100 Jahre Lebensdauer?

Vor der Modernisierung sollten jedoch grundle-

der Nachhaltigkeit verpflichtet und dies zum Grund-

wenig Beachtung geschenkt wird. Auf diese Weise

stärkt anfallen. Die Zahl ist bestechend: Über 29.000

das Gebäude in dieser Form wahrscheinlich benötigt?

werden wertvolle Ressourcen Jahr für Jahr sinnlos

Instandhaltungsmaßnahmen gab es in dieser Zeit

Die Antwort darauf fasst Prof. Dr. Kunibert Lennerts

leider anders aus. Durch mangelhafte Instandhaltung

verschwendet. Das derzeitige Verhalten der Verant-

an den Immobilien durchgeführt. Die jeweiligen

in eine weitere Frage: „Warum müssen eigentlich

werden unnötig Ressourcen verschwendet. Hierdurch

wortlichen ist nur wenig nachhaltig. Dies gilt sowohl

Kosten sowie eine ausführliche Maßnahmenbe-

Gebäude immer auf 100 Jahre Lebensdauer ausgelegt

besteht ein deutlicher Widerspruch zur geforderten

in ökonomischer als auch in ökologischer und sozial-

schreibung werden in der Datenbank vorgehalten.

sein? Vielleicht legt der Kosten-Nutzen-Aspekt,

politischer Hinsicht. Dabei müsste es gar nicht erst

Auch die geometrischen Größen der Immobilien wie

sowohl unter ökologischen als auch unter ökono-

soweit kommen. Ein Umdenken in der grundsätz-

zum Beispiel die Bruttogrundfläche sowie das Volu-

mischen und sozialen Gesichtspunkten ein ganz
anderes Verhalten nahe. Nämlich, dass eine Schule,

lichen Vorgehensweise ist dringend erforderlich,

men oder die Fassadenfläche wurden aufgenommen.

Mehr als 20 Objekte – Schul- und Verwaltungs-

glaubt Lennerts. Er hat mit seinem Team eine Stra-

Zusammen umfassen die in Karlsruhe analysierten

die vor 50 Jahren ihren Zweck wunderbar erfüllt hat,

gebäude – hat das Team von Prof. Lennerts in ganz

tegie zur optimalen Bewirtschaftung und zum Wer-

Gebäude mehr als 160.000 mC Bruttogrundfläche.

heute weder den geeigneten Platz für die Schüler

Baden-Württemberg untersucht. Das Ergebnis ist

terhalt für Immobilien entwickelt. Diese Strategie

Von der Erstellung bis zum Analysezeitpunkt wurden

bietet, noch modernen Anforderungen bei der Innen-

ernüchternd. Wo auch immer die Wissenschaftler

könnte für die Kommunen im Land große Vorteile

Immobilien für 1.76 Milliarden Euro saniert. Die Zahl

ausstattung entspricht, noch unter Umweltaspekten

hinkamen, fanden sie vergleichbare Aussagen und

bringen. Die knappen finanziellen Mittel könnten

spricht für sich: Instandhaltung ist ein wesentlicher

ausreichend ist. Und vielleicht muss genau diese

Problemsituationen vor: Instandhaltungen wurden

gezielt eingesetzt und Einsparpotentiale dadurch

Kostenpunkt. In der Praxis wird die Bedeutung von

Schule auch keine 50 Jahre stehen.

aufgeschoben, statt ihnen offensiv oder gar pro aktiv

langfristig und nachhaltig generiert werden. Die

Instandhaltung leider häufig unterschätzt, so Dipl.

zu begegnen. Erst wenn Gebäude marode waren,

Betrachtung des gesamten Immobilienlebenszyklus

Ing. Bahr. Doch, welche der untersuchten Immobilien

erst wenn Schäden so evident waren, dass die kom-

steht hierbei im Mittelpunkt.

wurden in der Vergangenheit besonders effizient

munalen Gremien zum Handeln gezwungen waren,

unterhalten? Um diese Frage zu beantworten, gingen

wurde saniert oder repariert. „Natürlich handelt es

die Forscher vor Ort. Jede Immobilie wurde einer

Dr. Ing. Uwe Pfründer

gende Fragen beantwortet werden: Wie lange wird

prinzip politischen Handelns erklärt. Die Realität sieht

Verschieben statt erledigen
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umfassenden Bewertung ihrer Gebäudesubstanz

arode Gebäude und Anlagen wie sanierungs-

nachhaltigen Entwicklung.

Dipl.-Ing. Carolin Bahr

Einzigartige Methode
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Der PC als
Energiesparmanager
Facility Management mit modernen Methoden:
Die Hochschulen Stuttgart, Offenburg
und Biberach forschen zum Thema
computergestütztes Energiemanagement

V

om Dach des Biomasse-Blockheizkraftwerks

her, wie können diese aufbereitet werden und wie

schweift der Blick über das neue Quartier. Der

fließen die Ergebnisse zurück in die Energiewirtschaft

„Scharnhauser Park“ auf den Fildern bei Stuttgart soll
einmal Wohnraum für rund 10.000 Menschen und
gut 2500 Arbeitsplätze bieten. Noch ist es nicht ganz
soweit, aber mehr als 7500 Menschen leben bereits

Prof. Ursula Eicker

Dipl. Ing. Silke Schmidt

Die richtige Schnittstelle

Das Beispiel „Scharnhauser Park“ eignete sich

in den vielen Ein- und Mehrfamilienhäusern auf dem

für eine praktische Umsetzung der Fragestellungen

140 Hektar großen Siedlungsareal. Dabei ist klar zu

einerseits aufgrund der ökologisch ausgerichteten

erkennen: Stadtplaner haben versucht, Form und

Konzeption, andererseits eigneten sich die Liegen-

Farbe, Natur und Flächenversiegelung zu einem

schaften besonders für den praktischen Einsatz von

Gesamtbild zu gestalten. Nicht auf den ersten Blick

CAFM, da ein Großteil der Planungsdaten für die

zu sehen ist, was hinter den Fassaden steckt: In die-

Gebäude noch vorhanden ist. Bei bestimmten Gebäu-

sem innovativen Projekt werden ausschließlich Nied-

den konnte man gemeinsam mit der Stuttgarter

rig-Energie-Gebäude gebaut. Der Planungsstandard

Hochschule die Voraussetzungen für eine automa-

liegt 25 Prozent unter den Anforderungen der Ener-

tische Datenerfassung schaffen. Überdies war bereits

gieeinsparverordnung (EnEV 2002). Modernes Ener-

ein Facility Management-System für die städtischen

giemanagement wird durch Transparenz – etwa einer

Liegenschaften im Einsatz.

Visualisierung von Strom- oder Wasserverbrauch –

Will man aktives Energiemanagement in ganzen

noch anschaulicher. Deshalb haben Prof. Ursula Eicker

Siedlungsgebieten einsetzen, so müsste man alle

und ihr Team der Hochschule für Technik Stuttgart

Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude und öffentlichen

ein Softwaretool zur Unterstützung von Facility

Liegenschaften eines Siedlungsgebietes entspre-

Managern entwickelt, das an der Schnittstelle zwi-

chend ausstatten. Ein unmögliches Unterfangen, so

schen technischen Messungen, Simulation und Steu-

lange Technologie und Bewusstsein oder Ausstat-

erung ansetzt (Stichwort Computer Aided Facility

tung noch keinem Regelverfahren unterworfen sind.

Management, kurz CAFM). Der reelle Energiever-

Deshalb hat sich das Team von Prof. Ursula Eicker

brauch, sowie Simulationsergebnisse werden sicht-

spezialisiert: Einer beispielhaften energetischen

bar und können somit zum besseren Facility

Begutachtung wurden das so genannte Stadthaus,

Management in kommunalen Liegenschaften bei-

die Schule, die Sporthalle und das so genannte „Haus

tragen. Partner im Programm waren die Hochschu-

für Kinder“, sowie einige, im Eigentum der Stadt

len Offenburg und Biberach, die mit einer Reihe

befindliche, Wohngebäude unterzogen. Besonderes

theoretischer Vorüberlegungen die praktische

Augenmerk wurde auf das Stadthaus gelegt. Dort

Bild rechte Seite:

Umsetzung im neuen Stuttgarter Siedlungsgebiet

befinden sich Verwaltung, Bücherei, aber auch ein

Das Stadthaus im

begleiteten.

Veranstaltungssaal sowie Ausstellungsflächen für

Die Problematik beim Thema Facility Manage-

museale Zwecke. Außerdem liegen für das Stadthaus

– modern, effizient und noch

ment mit PC-Unterstützung lässt sich zunächst –

über einen längeren Zeitraum monatliche Ablese-

dazu mit intelligentem

natürlich verkürzt – mit drei Fragestellungen cha-

werte vor.

Energiemanagement.

rakterisieren: Wo kommen die Daten für eine Analyse

„Scharnhauser Park“
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der Liegenschaft?
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Intelligentes Innenleben

gen Räumen realisiert. Die Voraussetzungen waren

eines Gebäudes während der Heizperiode. Sie stellt

tionen. Im Moment bringt jede einzelne Simulation

Das Stadthaus im „Scharnhauser Park“ von Archi-

also gut, um Daten für ein CAFM-System zu erhalten.

den Zusammenhang zwischen der gewünschten

allerdings einen immensen Aufwand mit sich, da

tekt Jürgen Mayer H. besticht durch seine ungewöhn-

Die von der Hochschule installierte programmierbare

Raumtemperatur und der Außenlufttemperatur dar

ständige Pflege und Modifizierung, zum Beispiel. der
Nutzungszeiten und Sollwerte, notwendig sind.

liche Architektur, die verwendeten Materialen, aber

automatische Datenerfassung im Stadthaus sammelt

und ist somit ein Hilfsmittel zur Bestimmung des

auch durch ein modernes Energiekonzept. Das Haus

Zählerstände von Strom, Wasser, Gas, Wärme, sowie

Wärmebedarfes eines Wohnraumes.

im Herzen des neuen Siedlungsgebiets besteht aus

Innen- und Außentemperaturen, aber auch den

einer massiven Stahlbetonhaut, innen zumeist als

Zustand des Brenners. Die Einrichtung kommuniziert

Sichtbeton gearbeitet. Schiefe Ebenen, Glas, futuris-

über das Netzwerk, via Modem, ISDN oder auch

Simulation mit Plan

Mit den vorhandenen Methoden der Visualisierung von Daten und Simulationsergebnissen waren
die Stuttgarter Wissenschaftler aber nicht zufrieden.

Nach dem „Daten sammeln“, folgte das „Daten

In einem dritten Schritt entwickelten sie eigene Tools
für den intelligenten Datenlogger im Stadthaus. Ein

tische Treppenläufe und Türen machen das Stadthaus

Bluetooth. „Das war für uns eine Möglichkeit der

auswerten“ – und eine gewisse Plausibilitätsprüfung.

zu einem echten Solitärgebäude – und das „Innen-

direkten Kommunikation“, erklärt Mitarbeiter Dipl.-

Moderne Technik half dabei nur bedingt. „Ein erfah-

eigenes Software-Tool wurde programmiert und

leben“ hochinteressant für die Wissenschaftler der

Ing. Andreas Trinkle.

rener Energiemanager kann vielleicht sehen, ob

kommt im Stadthaus zum Einsatz: Via Netzwerk und
ISDN werden die Daten ausgelesen und in übersichtlichen Diagrammen visualisiert. Mit Hilfe dieses Tools
können dann alle Informationen zurück zur Gebäudeleittechnik fließen.
Eine zusätzliche, vor allem für die Bewohner der
Ein- und Mehrfamilienhäuser interessante Funktion
ist der Abruf ihres Energieverbrauchs über eine Internetseite. Natürlich ist es noch immer unabdingbar,
mit personellem Aufwand die Gebäudeleittechnik
und das Facility Management zu steuern. Aber das
CAFM im Stuttgarter Projekt „Nachhaltiges Planen
und Betreiben von Gebäuden durch simulations- und
automationsgestütztes Facility Management im

Einzigartige Schnittstelle
zwischen Energiefluss und

kommunalen Energiemanagement“ geht einen wich-

Visualisierung: Dipl.-Ing.

tigen Schritt in eine praktikable Umsetzung.

Andreas Trinkle hat die

Im „Scharnhauser Park“

Software programmiert, mit

sorgt eine Wetterstation

der der Energieverbrauch via

auf dem Dach den

PC visualisiert werden kann

Blockheizkraftwerks für die

– und übers Internet von

Datenbasis der Simulationen

überall abrufbar ist.

des Energieverbrauchs.

Hochschule Stuttgart. Es verfügt über eine komplexe

gewisse Messdaten plausibel sind. Aber wir brauchen
in der Zukunft ganz bestimmt intelligente Verfahren

mierbare automatische Datenerfassung, die jederzeit

Optimismus. „Eine Herausforderung waren die

der Beurteilung“, sagt Ursula Eicker. Zum Einsatz,

eine Fülle von aktuellen und historischen Messwerten

Schnittstellen und die Kommunikation zwischen

quasi als eine Art Plausibilitätsprüfung, kamen des-

zur Verfügung stellt und eine aktive Beeinflussung

Gebäudeleittechnik und dem CAFM Softwaretool

halb Simulationen und Modellrechnungen. „Wir

für die weitere Verarbeitung“, erklärt Eicker. Denn so

können mit Simulationen das Energiemanagement

Weitere spannende Details: Hinterlüftete Kas-

wichtig es ist, die Temperaturen oder den Energie-

von Gebäuden sehr gut überwachen“, erklärt Dipl.-

tenfenster im Stil einer Doppelfassade. Transmissi-

verbrauch auswerten zu können, so wenig reicht die

Ing. Silke Schmidt, die sich vor allem mit diesem

von Betriebsparametern ermöglicht.
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Visualisierung heißt das Ziel

Dann endete für die Wissenschaftler aber der

Gebäudeleittechnik und zudem über eine program-

onswärmeverluste werden dadurch verringert, aber

reine Datensammlung, um daraus ein Energie spa-

Bereich beschäftigt hat. „Mit simulationsbasierten

andererseits auch die solaren Gewinne. Nachteil des

rendes FM-Konzept zu entwerfen. Will ein Energie-

Verbrauchskontrollen wird jeder Eingriff in das

modernen Gebäudes mit viel Oberlicht, aber wenig

manager diese Daten visualisieren, konnte er das

Gebäude sofort energetisch transparent und die

direkter Lichteinstrahlung durch andere Fenster:

durchaus auch mit den bisherigen Mitteln schon

Auswirkung sichtbar.“

„Leuchtflächen und andere Beleuchtungselemente

machen: indem er sie in eine Excel-Tabelle eintrug

Jede Kommune, jeder Bauherr könnte zu seinem

sorgen mit ihrer Anschlussleistung auch für hohe

oder daraus ein Kuchendiagramm bastelte. Das aber

Haus eine solche automatisierte Verbrauchskontrolle

interne Gewinne. Nicht zuletzt schlägt sich dieser

ist wenig effizient und bringt auch nur eingeschränkt

bekommen, diese nutzen und damit effizient Energie

Luxus auch auf die Stromrechnung nieder“, erklärt

Nutzen für ein Energiemanagement.

sparen. Bei kommunalen Liegenschaften könnten

Prof. Ursula Eicker. Zur Versorgung der Innenbereiche

In einem ersten Schritt haben die Stuttgarter

simulationsgestützte intelligente Systeme War-

mit ausreichender Frischluft wurde eine Zu- und

Wissenschaftler die bisherigen Methoden des Kom-

nungen automatisch verschicken. Ein feiner Blick auf

Abluftanlage ohne zusätzliche Luftkonditionierung

munalen Energiemanagements untersucht. Das

das Detail würde ohne wirklichen personellen Auf-

eingebaut; das heißt die Heizung ist vollständig von

beruht vor allem auf einem Vergleich von Gradtag-

wand möglich. Im „Scharnhauser Park“ sorgt eine

der Lüftungsanlage abgekoppelt und wird über Heiz-

zahlkorrigierten Verbrauchswerten. Die Gradtagzahl

eigens installierte Wetterstation auf dem Dach des

körper bewerkstelligt. Eine Kühlung wird nur in weni-

nach VDI 2067 ist ein Maß für den Wärmebedarf

Blockheizkraftwerks für die Datenbasis der Simula-
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