
Die Anlage auf einen Blick

Standort: Finanz-Center in der Gemeinde Sennfeld bei Schweinfurt
Betreiber: Volks- und Raiffeisenbank e. G. Schweinfurt-Land
Architekt: Architekturbüro Werner Haase, Karlstadt
TGA-Fachplaner: Planungsbüro Rauch + Richter GbR, Gochsheim
Besonderheit: Optimale Anpassung einer Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage 
kleiner Leistung an das Nutzungsprofil des Gebäudes
Anlage: BHKW-Modul Powertherm mit 20 kW elektrischer und 
40 kW thermischer Leistung der Spilling Energie Systeme GmbH, Hamburg; 
Absorptionskälteanlage WFC SC10 mit 40 kW Kälteleistung der  
Yazaki Europe Ltd, Köln, geliefert von Johnson Controls (ehemals York),  
Mannheim; Freikühler der Michelbach GmbH, Zirndorf
Umweltschutz: Primärenergiebedarf auf 120 kWh/m2 begrenzt
Auskunft: Bettina Richter, Tel. 0 97 21 / 6 21 89, rauch-richter@t-online.de 
80751 München

Der Grundstein für das 
erfolgreiche Energie-
konzept wurde bereits 
gesetzt, bevor ein frü-

heres Möbelhaus in der Gemein-
de Sennfeld bei Schweinfurt zum 
Finanz-Center der volks- und 
Raiffeisenbank e. G. Schweinfurt-
land umgebaut wurde. Dazu legte 
der Fachplaner, das Planungsbüro 
Rauch + Richter GbR aus Gochs-
heim, zusammen mit dem Bauherrn 
und dem Architekten zuerst den ener-
getischen Standard des Gebäudes fest. 
Danach wurde die bankspezifische IT-
Ausstattung strukturiert und erst zuletzt 
überlegt, welche Heizungs-, lüftungs- 
und Klimatechnik dazu am besten passt. 

Zielpunkt für die Planung war ein Ge-
bäudeenergiebedarf für Strom, Wärme 
und Kälte von 100 bis 120 kWh pro 
Quadratmeter und Jahr. Wichtig für die 
Entscheidungsfindung war außerdem, 
dass die Raumtemperatur im Sommer 
zwischen 22 und 26 °C schwanken darf 
und damit das Speichervermögen des 
Gebäudes mit in das Energiekonzept 
eingebunden werden konnte. Durch 
die Nachdämmung der vorhandenen 
Außenwände mit 20 cm vollwärme-
schutz (Gesamt-U-Wert ca. 0,2 W/m2 K) 
ergab sich unter Berücksichtigung der 
inneren lasten durch Beleuchtung und 
Computer ein Heizwärmebedarf von 
nur noch 12 bis 15 W/m2.

Die Kühllast konnte durch eine 
Dreischeibenverglasung mit integrier-
tem automatisiertem Sonnenschutz 
und Tageslichteinspiegelung, eine 
hocheffiziente, bedarfsorientierte 
Beleuchtung sowie den Einsatz von 
energiesparender Bürokommuni-
kationstechnik auf 20 bis 25 W/m2 
festgelegt werden. Eine Simulations-

rechnung für das 2 700 m2 Nutzfläche 
umfassenden Gebäude bestärkte das 
Planungsbüro darin, nicht von der 
nach DIN berechneten Heizlast aus-
zugehen. Diese lag bei 39 kW, während 
die Simulationsrechnung zu lediglich 
maximal 30 kW führte. Außerdem zeig-

ten die Berechnungen, dass das Ge-
bäude im praktischen Betrieb während 
der Heizperiode an fast allen Tagen 
mit 20 kW Heizleistuang auskommt 
und dass sich lastspitzen während der 
Aufheizzeit an sehr kalten Tagen mit 
einem 2 000-l-Pufferspeicher abdecken 
lassen.

Anlagenkonzept mit Gebäude-
simulation optimiert

Auch für die Auswahl des optimalen 
versorgungskonzeptes setzte das Pla-
nungsbüro auf Systembetrachtungen 
mit thermischer Gebäudesimulati-
onsrechnung. Für die Bewertung der 
Energie- und Betriebskosten sowie des 
Primärenergieverbrauches über einen 
Zeitraum von 30 Jahren wurden als 
Eckpunkte festgelegt:
• ganzjährig, fast konstante Stromver-

brauchslast von 20 kW
• ganzjährige Kühlung der Räume, in 

denen Server und Geldautomaten 
aufgestellt sind

•  bereits ab −3 °C beginnende Kühl-
phase der Büros

• eine Dimensionierung der Flächen-
kühlsysteme, die Systemtemperaturen 
von 18 °C vorlauf und 24 °C Rücklauf 
erlaubt und dadurch einen hohen An-
teil an freier Kühlung ermöglicht. 

Untersucht wurde, neben der kon-
ventionellen Technik, eine Reihe von 
Anlagenkonfigurationen mit einem 
Ein- oder Zweimodul-BHKW mit Erd-
gas oder Rapsöl als Brennstoff, einer 
Absorptions- oder Kompressionskälte-
maschine, einem Freikühler oder einem 
Kühlturm. Betrachtet wurde auch eine 
elektrische Wärmepumpe mit Erd-
sondenfeld. Unter dem Gesichtspunkt 
der Primärenergieeinsparung wäre 
ein Rapsöl-BHKW in Kombination mit 
einer Absorptionskältemaschine die 
effizienteste lösung gewesen. Diese 
Alternative wurde aber wegen der zeit-
weise stark volatilen Rapsölpreise und 
wegen der Bedenken des Bauherrn 
gegen den Einsatz eines lebensmittels 
als Brennstoff verworfen.

Durchgesetzt hat sich die variante 
mit den Komponenten:
• erdgasgefeuertes BHKW mit 20 kW 

elektrischer und 40 kW thermischer 
leistung

•  Absorptionskältemaschine mit einer 
Nennkälteleistung von 35 kW

• 35-kW-Spitzenlastkessel
• Freiluftkühler mit adiabater Befeuch-

tung, der mit einer Rückkühlleistung 
von 94 kW auch die Kühlturmfunkti-
on für die Kälteanlage übernimmt

• lüftungsgerät mit adiabater Abluft-
befeuchtung (Nennvolumenstrom 
7 600 m3/h, Kühlleistung 22,6 kW)

• Ho c h e f f i z i e n z - W ä r m e r ü c k g e -
winnung (80 bis 89 %) mit ein-
gebauter Wärmepumpe, deren 
Direktverdampfer zur Kühlung ein-
gesetzt wird (Kühlleistung 18,2 kW). 

Diese Konfiguration überzeugte die 
Bankverantwortlichen durch ihre gute 
Primärenergiebilanz sowie langfristig 
niedrige Betriebs- und Betriebsmittel-
kosten für das Gebäude.

Als BHKW wurde das Powertherm-
Modul der Hamburger Spilling Ener-
gie Systeme GmbH ausgewählt, das 
modulierend mit einer elektrischen 

leistung von 5 bis 20 kW und einer 
Wärmeleistung von 10 bis 20 kW 
betrieben werden kann. Für die Käl-
temaschine fiel die Wahl auf den 
Kleinabsorber vom Typ WFC SC10 des 
japanischen Herstellers Yazaki, den 
dessen langjähriger  vertriebspart-
ner Johnson Controls (ehemals 
York) Mannheim, geliefert hat. Ein 
wichtiges Entscheidungskriterium 
war die kompakte Bauweise der 
Yazaki-Maschine. 

Powertherm-BHKW und 
Yazaki-Absorber

Die seit der Ende 2007 erfolgten 
Inbetriebnahme gewonnenen Pra-
xiserfahrungen zeigen, dass in der 
Bankfiliale das Prinzip der Kraft-
Wärme-Kälte-Kopplung optimal 
umgesetzt wurde. Im Kühlfall läuft 
das BHKW mit maximaler leistung, 
so dass für den Absorber eine Aus-
treibertemperatur von 80 bis 85 °C 
zur verfügung steht. Durch die 

großzügig dimensionierten Freikühler, 
die während 6 510 h/a freie Kühlung 
ermöglichen, sind Rückkühltempera-
turen von 35 °C im vorlauf und 28 °C 
im Rücklauf möglich, was sich günstig 
auf den Wirkungsgrad des Absorbers 
auswirkt. Hinzu kommen milde Kalt-
wasservorlauftemperaturen von 16 bis 
18 °C zur versorgung der Kühldecken 
und thermisch aktivierten Wand- und 
Fußbodenflächen. Anstatt 35 kW bei 
Nennbedingungen leistet der Absorber 
unter diesen günstigen Rahmenbedin-
gungen über 40 kW. Überschüssiges 
Kaltwasser aus dem Absorber und 
dem Rückkühlwerk wird in einen 
10 m3 großen Pufferspeicher, über-
schüssige Wärme aus dem BHKW in 
einen 2-m3-Warmwasserspeicher mit 
Frischwasserstation für die Trinkwas-
sererwärmung geleitet; damit können 
sowohl Kälte- als auch Wärmelast-

spitzen abgefedert 
werden.

Durch die optima-
le Balance zwischen 
Strom- und Wärme- 
beziehungsweise 
Kältebedarf in Kom-
bination mit den 
P u f f e r s p e i c h e r n 
kommt das BHKW 
nach den vorliegen-
den Erfahrungen 
auf laufzeiten von 
bis zu 5 000 Stun-
den pro Jahr. Die als 
Backup vorgesehe-
ne regelungstech-
nisch verriegelte 
Heiztherme musste 
bisher nur in Aus-
nahmefällen in Be-
trieb genommen 
werden, zum Bei-
spiel während der 
Wartung des BHKW.  

 Regelungstechnisch sind kurzzeiti-
ge Wärmedefizite bewusst einkal-
kuliert; sie werden durch ein hohes 
Speichervermögen des Gebäudes  
kompensiert. 

Zum Finanz-Center der 
Volks- und Raiffeisen-
bank umgebautes 
Möbelhaus in Sennfeld
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Bank-Transfer
Die konsequente Reduzierung des Energiebedarfes 

fast auf Passivhausstandard machte beim 

Umbau eines Möbelhauses zu einer Bankfiliale in 

Sennfeld die Kombination eines BHKW mit einer 

Absorptionskälteanlage erst wirtschaftlich.  

vON JAN MÜHlSTEIN
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Hohe Auslastung durch die Kombination eines 
Powertherm-BHKW-Moduls von Spilling …

Doppelfunktion: Freikühler und Rückkühler für die 
Absorptionskälteanlage

… mit einer Yazaki-
Absorptionskälteanlage

Bhkw�
DeS�

monatS

Dem ökologischen Wandel 
hat sich die 1997 gegründete 
und seit 1998 börsennotierte 
Solon SE als Hersteller von 

Solarmodulen und Anbieter von sola-
ren Kraftwerken verschrieben. Diese 
Grundhaltung bestimmt nicht nur das 
Produktangebot, sondern prägte auch 
die Errichtung der Firmenzentrale im 
Wissenschafts- und Technologiepark 
in Berlin-Adlershof, in die die Verwal-
tung Ende 2008 und die Produktion im 
März 2009 eingezogen sind. 

Das rund 47 Mio. Euro teure, von dem 
Berliner Büro SFA Schulte-Frohlinde 
Architekten in Zusammenarbeit mit 

der Stuttgarter EGS-plan entworfene 
Gebäude besticht durch seine baukul-
turelle Qualität sowie seine energieef-
fi ziente Bauweise. Dabei wurden ener-
giesparende Maßnahmen, zu denen 
die bauphysikalisch exzellente Gebäu-
dehülle, die Dreifachisolierverglasung, 
der Sonnenschutz mit Tageslichtlenk-
funktion sowie die thermische Beton-
kernaktivierung gehören, konsequent 
umgesetzt und auch bei den fl exiblen 
Nutzungskonzepten berücksichtigt. 
Damit konnte der Energiebedarf auf 
rund ein Viertel des Verbrauchs in ei-
nem konventionellen Bürogebäude 
reduziert werden.

Doch auch der verbleibende Wär-
me-, Kälte- und Strombedarf wird in 
dem Verwaltungs- und Produktions-
gebäude möglichst effi zient und re-
generativ gedeckt. Dafür sorgen eine 
210-kW-Photovoltaikanlage auf dem 
Dach, eine Kälteanlage und ein Bio-
erdgas-Blockheizkraftwerk.

Errichtet wurde das BHKW in Koope-
ration mit dem lokalen Energieversor-
ger, der BTB Blockheizkraftwerks-Trä-
ger- und Betreibergesellschaft mbH, 
die die Anlage auch betreibt. Geliefert 
wurde es von der Berliner SES Ener-
giesysteme GmbH, der Planer war die 
Gneise 66 Planungs- und Beratungs-
gesellschaft mbH aus Berlin.

 Effi  ziente und regenerative 
Energieversorgung 

Die Vorgabe, das BHKW mit regene-
rativen Brennstoffen zu betreiben, 
wird durch den „virtuellen“ Einsatz 

von Biogas erfüllt. Dabei wird für den 
Betrieb des BHKW „gewöhnliches“ 
Erdgas eingesetzt, für das an belie-
bigen Stellen des Erdgasnetzes auf 
Erdgasqualität aufbereitetes Biogas 
eingespeist wird, und zwar so, dass 
die Jahresbilanz stimmt. Dann kann 
der in dem BHKW erzeugte Strom 
nach den im EEG für Biogas festge-
legten Sätzen vergütet werden. Für 
diesen Ausgleich sorgt der Bioerd-
gaslieferant, die Münchner bmp gre-
engas GmbH. Abgewickelt wird über 
einen eigenen Bioerdgasbilanzkreis; 
zur Abrechnung hat der Gasnetz-
betreiber, die NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG, 
am BHKW einen separaten Gaszähler 
installiert. 

Die Wahl von Bioerdgas als Brenn-
stoff macht es möglich, ein Standard-
BHKW einzusetzen, das bei Erdgas-
betrieb hohe Effi zienz und eine lange 
Lebensdauer des Motors garantiert. 
Zur Einhaltung der Emissionsgrenz-
werte reicht außerdem ein Dreiwe-
gekatalysator. Bei Einsatz von Biodie-
sel oder Rapsöl wäre der technische 
Aufwand für das BHKW bedeutend 
höher.

Für das Solon-BHKW setzte die 
SES − wie für ihre Standardmodu-
le HPC 400 N − einen 12-Zylinder-
Gasmotor der MAN in V-Bauweise und 

einen Generator von Leroy Somer ein. 
Der Aufbau und die Unterbringung 
des BHKW sind aber − bis in die Be-
musterung der Materialien, Oberfl ä-
chen, Werkstoffe und Farben − durch 
die nicht alltäglichen Bauherrenvorga-
ben der Transparenz und Offenheit be-
stimmt. Solon ließ die Anlage nämlich 
nicht im Technikraum verschwinden, 
sondern installierte sie unweit der Fir-

menzentrale sichtbar im öffentlichen 
Straßenraum. 

Dafür hat das Büro Freitag Hart-
mann Sinz Architekten ein eigenes 
Gebäude entworfen, dessen große 
Glasfronten an der Ost- und Südsei-
te den Blick auf Motor und Genera-
tor freigeben. Deshalb musste auf 
Schutzhauben verzichtet werden; für 
die Schalldämmung sorgt allein die 
Betonhülle. Entsprechend den ge-
stalterischen Vorgaben bestand keine 
Möglichkeit, Lüftungs- und Abgaslei-
tungen oder Schalldämpfer auf dem 
Dach zu installieren. Deshalb mussten 
Medienleitungen in einem Kriechkel-
ler und der Schalldämpfer der Zuluft 
in einem unterirdischen Gebäude-
schacht untergebracht werden. Aus 
Platzgründen kann außerdem die 
Gemischkühlung nicht über einen 
Tischkühler erfolgen; das Kühlwasser 
wird daher zu einer 50 m entfernten 
Energiezentrale der BTB geführt, wo 
die über Plattentauscher abgegebene 
Wärme genutzt wird.

 BHKW-Wärme 
zum Heizen und Kühlen 

Das Ende 2009 in Betrieb genomme-
ne BHKW mit 386 kW elektrischer 
und 510 kW thermischer Leistung 
erreicht einen Stromwirkungsgrad 

von 38,6 Prozent und einen Gesamt-
nutzungsgrad von 89,7 Prozent. Die 
erzeugte Wärme wird in das Fern-
wärmenetz eingespeist, das die BTB 
am Wissenschafts- und Technolo-
giestandort Adlershof betreibt. Die-
sem Netz entnimmt Solon für ihre 
Firmenzentrale die Wärme, die im 
Winter zum Heizen und im Sommer 
in einer einstufi gen Absorptions-
kälteanlage zur Erzeugung von Kli-
makälte verwendet wird. Zusätzlich 
zu der Absorptionskälteanlage von 
York International, die mit Lithium-
bromidlösung arbeitet, ist eine elek-
trische Kompressionskältemaschine 
installiert, die bei Bedarfsspitzen zur 
Verfügung steht.

Die so realisierte Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung ermöglicht einen 
BHKW-Einsatz mit einer hohen Aus-
lastung von jährlich rund 8 000 Voll-
lastbetriebsstunden. Die dabei er-
zeugte Wärme deckt etwa 70 Prozent 
des Wärme- und Kältebedarfs der 
Solon-Zentrale. Gleichzeitig liefert das 
BHKW rechnerisch gut 90 Prozent des 
von Solon verbrauchten Stromes. Al-
lerdings wird der BHKW-Strom direkt 
in das Stromnetz eingespeist und vom 
Netzbetreiber, der BTB Netz GmbH, 
nach den im EEG festgelegten Sätzen 
vergütet. E &M
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Energieeffi  zenz inklusive: 
Firmenzentrale der Solon SE 
in Berlin-Adlershof
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Anzeige Kawasaki Gas Turbinen 105  mm x 10 mm 

Anzeige

Eigenanzeige Special

270  mm x 49,5 mm 

 Die Anlage auf einen Bli�  

 Standort : Wissens� a� s- und Te� nologiepark Berlin-Adlershof
  Investor :  Solon SE, Berlin
 Betreiber : BTB Blo� heizkra� werks-Träger- und Betreibergesells� a�  mbH, 

Berlin
 Planer:   Gneise 66 Planungs- und Beratungsgesells� a�  mbH, Berlin
 Besonderheit:  in „gläsernes“ Bioerdgas-BHKW, das mit Kra� -Wärme-Kälte-

Kopplung in ein energieoptimiertes Versorgungskonzept der Berliner Firmen-
zentrale der Solon eingebunden ist

Anlage: BHKW-Modul HPC 400 N der SES Energiesysteme GmbH mit einem 
12-Zylinder-Gasmotor der MAN in V-Bauweise und einem Generator von 
Leroy Somer; 386 kW elektris� e und 510 kW � ermis� e Leistung; Stromwir-
kungsgrad 38,6 %, Gesamtnu� ungsgrad 89,7 %

 Umwelts� u�  : CO2  -neutrale Energieerzeugung dur�  die dem Erdgasverbrau�  
entspre� ende Einspeisung von Biogas ins Erdgasne� 

Auskun� : Ralf S� äfer, Tel. 0 30 / 31 90 07 14, 
ralf.s� aefer@ses-energiesysteme.com

Joa� im S� neider, Tel. 0 30 / 34 99 07 44, 
joa� im.s� neider@btb-berlin.de

 Für die Wärme- und Kälteversorgung seiner spektakulären 

Berliner Firmenzentrale hat das Solarunternehmen Solon 

ein Bioerdgas-BHKW installiert − in einem Glaskasten. 

VON      JAN MÜHLSTEIN     

Auf dem Präsentierteller

Im Glaskasten: 
BHKW-Modul der 
SES mit MAN-
Gasmotor

BHKW
DES

MONATS
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Kontakt

EnergyRelations GmbH

Theresia Schmid

Telefon +49 (0) 81 92 / 997 3330

Mail: info@energyrelations.de

Sichern Sie sich Ihre Präsenz im 
                                       Sonderteil „IT & Netze“

ZEITUNG FÜR DEN ENERGIEMARKT

Im Sonderteil IT & Netze informieren wir über Aktuelles aus 
der IT-Landschaft für Energieunternehmen, zeigen Modelle 
für Smart Grids, stellen beispielhafte Projekte und innovative 
Software-Lösungen bei EVU und Stadtwerken dar und geben 
Einblicke in Trends und Entwicklungen.

Modelle für Smart Grids
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