
Seite 16Juli 2011   Ausgabe 10   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Energieeffizient Dächer

Renditestrategien für Wohngebäude im Bestand 
durch die Modernisierung der Wärmeerzeugung
Dieser Fachbeitrag bezieht sich auf den deutschen Wohnungsmarkt im Bestand zwischen 4 und 60 Wohnein-
heiten. Die beschriebene Systematik ist jedoch auch auf andere Anwendungsgebiete wie z. B. die Sportinfra-
struktur, das Hotelgewerbe oder Alten- und Pflegeheime einfach zu übertragen. 
Die Systemtechnik von Solvis bewährt sich seit mehr als 6 Jahren im Einsatz und hat viele gute Referenzer-
gebnisse hervorgebracht. Entscheidende Erfolgsfaktoren liegen bei diesem Systemkonzept nicht im einzelnen 
technischen Detail oder Nutzung spezieller Energieträger  Die Diskussion über die Technik ist im Laufe der 
Zeit sogar deutlich in den Hintergrund getreten. Vordergründig ist der wirtschaftliche Ansatz. Investitionen in 
technische Lösungen müssen sich für kommerzielle Wohnungsunternehmen kurz-, mittel- langfristig lohnen. 
Werden auch noch ökologische Rahmenbedingungen eingehalten, umso besser. Dieser Fachbeitrag behandelt  
die Effizienzsteigerung der Wärmeerzeugung im Wohnungsbestand. Er  gibt einfache und wiederkehrende 
Prinzipien wieder und  konkretisiert diese an der erfolgreich durchgeführten Modernisierung eines privat ver-
mieteten Hauses mit 16 Wohneinheiten.       

Wirtschaftlichkeit als Leitmotiv
Für eine erfolgreiche Marktdurchdringung gerade von technischen Lösungen ist das füh-
rende Prinzip die Beantwortung der Frage: Wem nützt was wann  und wie?

Alle Beteiligten an der Modernisierung im mehrgeschossigen Wohnungsbestand, mit 
Ausnahme der Mieter, sind Wirtschaftsunternehmen. Die Darstellung der jeweiligen 
Nutzenaspekte für Investoren, Planer und Installateure ist daher die zentrale Herausfor-
derung. Der  einzelne Mieter und dessen Interessensvertretung bevorzugen zunehmend 
zukunftsfähige Wohnkonzepte. Diese sind neben dem angepassten Wohnwert aufgrund 

Fallbeispiel MFH mit 16 
Wohneinheiten mit 16 m² 
Kollektor; alle Fotos Solvis

Modernisierung
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der örtlichen Lage und Ausstattung der Wohnung gerade auch durch den energetischen 
Standard gekennzeichnet. Aufgrund der gesteigerten Transparenz in der Darstellung der 
zweiten Miete wählen die Kunden der Wohnungswirtschaft zunehmend Angebote aus, 
deren Nutzen die für sie kurz-, mittel- und langfristigen abschätzbar ist.

Nutzen aus Sicht des Vermieters als Investor     
Die moderne Anlagentechnik tritt aus dem 
Schatten des notwendigen Übels, der routine-
mäßigen Pflichtübung „Instandhaltung“, mehr 
und mehr in das Licht einer Rendite-Argumen-
tation. Bivalente Versorgungssysteme, wie z. B. 
eine konventionelle Gas-Brennwert-Kesselanlage 
kombiniert mit Solarthermie oder Kraft-Wärme-
Kopplung, eröffnen dem Investor wirtschaftlich 
interessante Möglichkeiten der Refinanzierung 
seiner Ausgaben.  (Die spezifischen finanziellen 
Mechanismen im Zusammenhang mit der  Kraft-
Wärme-Kopplung werden an dieser Stelle nicht 
dargestellt, bieten aber eine interessante zusätz-
liche Perspektive.). Der Modernisierungsanteil 
einer Investition in ein Wohngebäude, darf per 
Modernisierungs-Mieterhöhung mit bis zu 11% 
der anteiligen Kosten auf die Mieten verteilt wer-

den. Dies betrifft bei der Modernisierung der Wärmeerzeugung zum Beispiel alle Bautei-
le einer solarthermischen Anlage. Interessant für einen Investor ist die Tatsache, daß sich 
über die Modernisierungs-Mieterhöhung bei entsprechender Projektierung innerhalb 
eines wirtschaftlich interessanten Zeitraumes nicht nur der umlagefähige Kostenanteil, 
sondern sogar die Gesamtinvestition refinanzieren läßt. Weiterhin lassen sich, im Gegen-
satz zur reinen Instandhaltung, steuerliche Vorteile aus einer Modernisierung ableiten.

    

   

BE5-3 Solardach

Gesamtinvestition, Mod-
ernisierungs-Mieterhöhung, 
Rendite.Die Investition in 
geeignete Anlagentechnik stellt 
für den Investor somit kein 
erhöhtes Risiko dar. Neben 
der beschriebenen finanziellen 
Seite kann die positive Außen-
darstellung zum Beispiel im 
Energiepass gut zur Attraktiv-
itätssteigerung gegenüber dem 
Kunden, dem Mieter, eingesetzt 
werden. Der eindeutig darstell-
bare Nutzen für den Vermieter 
basiert aber zentral auf dem 
tatsächlichen Nutzen des Miet-
ers, wie er im weiteren Verlauf 
dargestellt wird.  
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Fallbeispiel 16 Wohneinheiten: 
Das Haus des Privatvermieters aus dem Jahre 1965 wurde 2001 mit einem Vollwärme-
schutz versehen. Die Investitionssumme betrug ca. 100.000 Euro. Da die Anlagentech-
nik aus dem Jahre 1985 installiert blieb, die aufgrund des minierten Raumwärmebedarfs 
noch weiter in den Teillastbereich gedrängt wurde, konnte eine Reduktion der abgerech-
neten Heizkosten um nur 25 Prozent erreicht werden. Diese Erkenntnis deckt sich mit 
vielen Untersuchungen des Energiereferates der Stadt Frankfurt am Main.
Aufgrund des spezifischen Heizwärmebedarfes von  148 kWh/m²*a entschied sich der 
Investor im Oktober 2009 eine moderne, solar unterstützte Wärmeerzeugung für 40.000 
Euro installieren zu lassen. Das baugleiche Nachbargebäude des Vermieters mit einer al-
ten Wärmeversorgung dient den gesamten Winter 2009 / 2010 als „Online-Referenz“ für 
tatsächliche erzielte Einsparung. Diese stellt sich wie folgt dar, wobei das Ergebnis für das 
Sommerhalbjahr aus anderen Referenzen abgeleitet wurde:

1.2 Nutzen aus Sicht des Mieters 
als Kunde  des Vermieters
Die oben beschriebene Modernisierung kann unter den in §554 und §559 BGB festge-
legten Umständen auf die Mieten in Form der Modernisierungs-Mieterhöhung anteilig 
verteilt werden. Dabei fordert das BGB auch eine entsprechende Reduktion der Energie-
kosten. Hierbei ist zu beachten, dass der tatsächliche jährliche Energieverbrauch neben 
dem Stand der Anlagentechnik stark von zwei weiteren Parametern abhängig ist: den 
tatsächlichen klimatischen Bedingungen und dem aktuellen Nutzerverhalten. Der ak-
tuelle Winter lässt beispielhaft auf keine sehr hohe Einsparung im Vergleich zum Win-
terhalbjahr 2008/2009 trotz moderner Anlagentechnik schließen. Jedes Jahresergebnis 
muss daher klimabereinigt betrachtet werden. 

Gibt es weiterhin in einem Gebäude eine hohe Mieterfluktuation, ist es von großer 
Bedeutung, ob die Wohnungen von Familien oder nur einer Person bewohnt werden. 
Fatal ist auch, wenn die günstigeren Kosten für Wärme nach der Modernisierung als 
Signal zum Mehrverbrauch missverstanden werden. Dies erschwert die Vergleichbarkeit 
zusätzlich. Ziel der Modernisierung der Anlagentechnik für den Mieter soll, unter Be-
rücksichtigung der obigen Anmerkungen, die „Warmmietenneutralität“ sein. Bereits im 

Einsparungen im Fallbeispiel 
MFH mit 16 WE
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Jahr nach der Modernisierung soll er in Summe der höheren Kaltmiete und niedrige-
ren Nebenkosten nicht mehr bezahlen als vor der Modernisierung. Im besten Fall wird 
die Umlage der Modernisierung durch entsprechende Einsparungen bei der Warmmiete 
überkompensiert.  In den Folgejahren besteht durch den einerseits konstanten Umlage-
betrag und die andererseits teilweise Abkopplung von der dynamischen Energiepreisstei-
gerung ein Potenzial zur realen Budgetsicherung des Mieters. Die Summe der jährlichen 
Einsparungen nach Abb. 3 beträgt bei einer 70 m² Wohnung und 10 % Energiepreisstei-
gerung beispielsweise über 5500 Euro pro Mieter. 

Für die langfristige Absicherung gegen Kostensteigerung muss das aktuell gewählte Mo-
dernisierungskonzept darüber hinaus Ansätze liefern, die auch 5 oder 10 Jahren nach der 
Modernisierung weiteres Einsparpotential liefert. Dieser Aspekt kann dem Mieter eine 
perspektivisch haltbare Fürsorge des Vermieters signalisieren.

Nutzen aus Sicht des Fachplaners und Installateurs
Die oben beschriebene Nutzenbetrachtung für Vermieter und Mieter wird im Folgenden 
abgerundet durch die für Nutzenbetrachtung für Planer und den SHK-Fachbetrieb. In 
welcher Zuständigkeit der eine oder andere agiert, ist meist von der Objektgröße abhän-
gig. Kleinere Objekte können auch ohne Planer im Zusammenspiel einer professionellen 
Energieberatung und eines geeigneten Fachhandwerkers erfolgreich realisiert werden. 
Entscheidend für den Erfolg ist für alle jedoch eine weitestgehende Standardisierung der 
Anlagentechnik, um die jeweiligen Lernkurven sehr schnell zu entwickeln. Standardi-
sierte Anlagenmodule mit festgelegten Leistungsdaten müssen einfach zu kombinieren 
und zu montieren sein. Noch entscheidender als das technische Detail der neuen An-
lagentechnik ist die aussagekräftige Ermittlung des objektspezifischen Energiebedarfs 
für Raumwärme, Warmwasserzirkulation und Warmwasserzapfung. 

Nur auf Grundlage dieser Daten kann eine passgenaue Auslegung erfolgen, die Fehl-
investitionen und allgemeine Sicherheitszuschläge vermeiden hilft. Weiterhin ist die 
Datenerfassung im Vorfeld Widerspiegel der Kompetenz des Fachplaners oder Instal-
lateurs. Diese Vorgehensweise wird in Kapitel 3.1 noch detaillierter dargestellt. Für den 
Planer oder Installateur ist die Transparenz bei Planung, Installation und Betrieb der 
technischen Anlage die beste Möglichkeit, aufgrund eigener Kompetenz seine Stellung 

Verlauf Modernisierungs-
Mieterhöhung, Heizkostenein-
sparung

Fachhandwerker
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als Fachmann zu erzeugen und zu erhalten. Das nächste Objekt im Bestand des Privat-
vermieters wartet bereits auf zielgerichtete und nachhaltige Effizienzsteigerung. Weitere 
Modernisierungen im Bestand erfolgen auf einer immer breiter werdenden Vertrauens-
grundlage. Die kompetente Umsetzung der Modernisierung ist am Einsparerfolg nach-
weisbar. Wenn die Akzeptanz der Refinanzierung der Investition für den Vermieter von 
diesem Erfolg abhängt, erfolgt die Umsetzung durch den Fachmann mit entsprechender 
Rendite. Ein Sparen an der falschen Stelle in der beschriebenen Prozesskette Vermieter 
- Planer – Fachbetrieb – Systemlösung – Mieter birgt das Risiko, gerade die erwartete 
mittel- und langfristige Qualität der Modernisierung nicht erreichen zu können.

Fazit zu Kapitel 1: 
Die dargestellt durchgängige win-win-win Situation bei der Anlagenmodernisierung im 
Gebäudebestand fördert einen nachhaltig wirtschaftlichen Nutzen aller Projektbeteilig-
ten: Investor, Mieter und Planer/Fachhandwerker.     

Modularität fördert flexible Strategien
Das „System Gebäude“ unterliegt wie alle Systeme einer speziellen Anpassungsdynamik. 
Umstände die heute gültig sind, wie zum Beispiel Preise und Verfügbarkeit spezieller 
Energieträger, können sich mittel- und langfristig ändern. Ebenso führen geänderte ge-
setzliche Vorgaben und die Marktentwicklung immer wieder zur Anpassungsnotwen-
digkeit. Auf diesen ständig von außen geforderten Anpassungsprozess muss auch die 
technische Anlage vorbereitet sein. Die Investition heute sollte alle Optionen für zukünf-
tige Konzeptanpassungen bis hin zum Wechsel des Primärenergieträgers ausdrücklich 
ermöglichen.  Weiterhin ist Flexibilität gefragt, wenn der strategische Entwicklungsplan 
für das Gebäude aus Kosten-/Nutzenaspekten zunächst die Anlagentechnik in den Fokus 
nimmt. Bei einer Jahre später umgesetzten Dämmung des Gebäudes muss die Effizienz 
der Anlage trotz größerer Teillastanforderung immer noch gewährleistet sein.

Das bei einer aktuell gewählten Anlagenmodernisierung gewählte Konzept sollte sich 
auszeichnen durch folgende Attribute:
•	 die geringste Modernisierungs-Anforderung der Trinkwasser-Erwärmung sicher er-

füllen
•	 von dieser Grundlage aus eine Verbesserung des Heizsystems zumindest als Option 

anlegen
•	 die objektspezifisch günstigste Kombination von Wärmeerzeugern ermöglichen
•	 die sichere Darstellung des Betriebsverhaltens von der Inbetriebnahme an
•	 Möglichkeiten für eine zukünftige Anpassung des Konzeptes in Sinne einer Plattform 

bieten   

Erneuerung der Trinkwasser-Erwärmung
Die Erneuerung der Trinkwasser-Erwärmung bietet ein Einsparungspotenzial unabhän-
gig vom Dämmstandard des Gebäudes. Mit immer besserer Gebäudedämmung tritt die 
Heizlast in den Hintergrund und die konstant bleibende Energie für die Trinkwasser-
Erwärmung tritt anteilig immer mehr in den Vordergrund. 

Übergeordnet wichtig, jenseits der Effizienzbetrachtung, ist die Einhaltung der recht-
lichen Rahmenbedingungen für die Trinkwasserhygiene. Hierbei ist der einfache Leitge-
danke der Hygienetechniker zu berücksichtigen: „Wasser muss fließen!“ Dies gelingt am 
besten mit der bedarfsgerechten Direkterwärmung des Warmwassers. Sowohl für die Hy-
giene als auch die Effizienz ist das nachfolgende Verteilnetz im Bestand von maßgeblicher 
Bedeutung. Verteilnetze zeichnen sich oft durch Überdimensionierung, eingeschränkten 
Dämmstandard und fehlenden hydraulischen Abgleich aus. Aus mittlerweile 6 Jahren ei-

Effizienzsteigerung

Energieträger

Rahmenbedingungen
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gener Messerfahrung im Wohnungsbau können folgende Erkenntnisse abgeleitet werden:
•	 die Zapfspitzen sind kleiner und kürzer, als es die Regelwerke vorgeben
•	 die Zirkulationslast ist oft doppelt so hoch wie die Zapflast
•	 der Zirkulations-Energiebedarf wird aus Unkenntnis der Heizlast zugerechnet
•	 je kleiner die Zirkulationsenergie desto effizienter das System
•	 nur getrennte Nachheiz-Rückläufe für Zapf- und Zirkulationslast steigern die Effizienz

Aus diesem Wissen hat sich die Notwendigkeit abgeleitet, den tatsächlichen Bedarf ge-
rade der Zirkulationslast im Vorfelde einer Projektierung zu erfassen. Das speziell ent-
wickelte Produkt SolvisPrelog erfasst neben der täglichen Zapflast und Zirkulationslast 
gerade auch die Zapfspitze in Sekundenauflösung (siehe Kapitel 3.1). 

Fallbeispiel 16 Wohneinheiten: 
Das oben beschriebene Wohnhaus wies eine verhältnismäßig geringe Zirkulationslast 
von 72 kWh/Tag bei einem Zapfenergiebedarf von 61 kWh pro Tag auf, entsprechend 
1.200 Liter pro Tag. Durch einen geeigneten Abgleich der Parallelstränge wurde der Zir-
kulationsbedarf auf 62 kWh pro Tag reduziert. Dieses günstigere Verhältnis bringt antei-
lig viel kaltes Wasser in das System. Dies steigert die Effizienz deutlich.  

Verbesserung der Heizungshydraulik
Bei dem hier vorgestellten Konzept dient der Heizungs-Pufferschichtenspeicher als fle-
xibel gestaltbarer Energiemanager. Die ein- und ausgehenden Energieströme werden in 
Schichten gleicher Temperatur verwaltet, so dass sich drei spezifische Bereiche ausbilden:
•	 gezielt nachgeheiztes Warmwasser-Bereitschaftsvolumen mit einem schnell bereitge-

stellten Temperaturniveau oben,
•	 mittlerer Heizungspufferbereich, der gemäß der gleitenden Heizkurve die Vor- und 

Rücklauftemperaturen der hydraulisch vom Kessel getrennten Heizkreise versorgt
•	 dauerhaft kalter Pufferbereich unten, der zur Effizienzsteigerung eines Brennwertkes-

sels, für niedrige Rücklauftemperaturen bei der Fernwärme und als Bereitschaftsvo-
lumen für eine Solaranlage oder ein KWK-Anlage dient.

Entscheidend für die dauerhafte Effizienz ist eine dauerhaft hohe Temperaturspreizung 
im System, die trotz dynamischer Prozesse erhalten bleibt. Diese Prinzipien werden 
durch ein hydraulisch abgeglichenes Verteilsystem begünstigt, benötigen diese als Vor-
aussetzung der Funktion jedoch nicht.

Fallbeispiel 16 Wohneinheiten: 
Die Temperaturspreizung im 950 Liter-Puffer-Schichtspeicher beträgt dauerhaft 30 bis 
45 °C zwischen Speicher unten und oben. Der Rücklauf für den Brennwertkessel beträgt 
bei Außentemperaturen oberhalb von 0°C, also zu ca. 75 % der Heizzeit geregelte 38 °C.

Plattform für weitere Nachheizoptionen
Der beschriebene Energiemanager bietet durch standardisierte Anschlüsse die Möglich-
keit, weitere Nachheizmöglichkeiten sofort oder später zu nutzen. Die Entscheidung, ob 
eine thermische Solaranlage und/oder eine KWK-Anlage installiert werden, hängt von 
den Kosten-/Nutzenbetrachtungen gemäß Kapitel 1.1 ab. Prinzipiell ist das System „zu-
kunftsoffen“. Denkbar ist auch eine schrittweise Ergänzung der Nachheizoptionen:
•	 thermische Solaranlage zur Refinanzierung der Investition sofort
•	 Nachrüstung einer KWK-Anlage in z. B. 5 Jahren, um in das Hausnetz einzuspeisen oder 

eine zunehmende Anzahl von Elektromobilen (Fahrräder, Autos) zu versorgen. Der Ver-
mieter kann bei weiter steigenden  Energiepreisen seinen Mietern weitere günstige Ener-
giedienstleistungen anbieten und die Rendite der technischen Anlage erhöhen.

•	 weitere zukünftige Nachheizoption: ca. 80 Prozent der Anlage kann erhalten bleiben

Zirkulationslast

Energieströme

Energiemanager
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Fallbeispiel 16 Wohneinheiten: 
Bereits im ersten Ausbauschritt wurde eine 16 m² Solaranlage installiert. Diese Dimen-
sionierung führt zu einer Teilentlastung des Kessels im Sommer. Sowohl der Brennwert-
kessel, als auch die Solaranlage arbeiten mit gegenseitiger Verstärkung ihrer Vorteile.   

Fazit zu Kapitel 2: 
Die Grundenergiedienstleistung der Trinkwasser-Erwärmung ist sicher, hygienisch, ef-
fizient und einfach als Start zu realisieren. Das Anlagenkonzept ist flexibel auf mögliche 
zukünftige Anforderungen auszulegen.     

Projekt begleitende Dienstleitungen
Vorabanalyse 
Mittels der in Kapitel 1.3 angesprochenen Vorabanalyse der tatsächlichen Betriebsdaten, 
speziell der Trinkwasser-Erwärmung (TWE), kann der Fachhandwerker seine lokale 
Kompetenz in Fragen der Hygiene und der passenden Investition deutlich steigern. Alle 
geforderten Arbeiten, wie der Einbau von Volumenstromgebern und Temperatursenso-
ren fallen in seinen Tätigkeitsbereich. 

Mit dem speziellen Datenlogger SolvisPrelog erhält der Handwerker oder Planer quasi 
auf Knopfdruck eine detaillierte Auswertung über alle wichtigen Daten der TWE:

•	 tägliches Zapfvolumen: wichtig zur passgenauen Auslegung z. B. einer Solaranlage 
•	 maximale Zapfung innerhalb von 10 Minuten: Auslegung des Bereitschaftsvolumens
•	 maximale Spitzenzapfung in Sekundenauflösung: Dimensionierung der TWE-

Direkterwärmung
•	 Aufnahme der Zirkulationslast in Spitze und Verlauf: Optimierung
•	 grafische Darstellung der einzelnen Verläufe

Mit diesem Instrument wird eine hohe Planungssicherheit erzeugt, bevor Investitionen 
getätigt werden. In der Praxis wurden dadurch bereits Investitions-Einsparungen von bis 
zu 40 % realisiert und in Folge die Hygiene im System deutlich gesteigert.    

 
Monitoring des Betriebsverhaltens
Wenn die Installation der Anlage abgeschlossen ist, also die äußere Form vollendet wurde, 
beginnt mit der Inbetriebnahme eine neue Phase. Ab jetzt interessiert die „innere Form“, 
die Funktion. Im Rahmen der Inbetriebnahme wird die grundlegende Betriebsbereitschaft 
sichergestellt. Ein Datenlogging in diesem Zusammenhang ist mit heutiger Technik einfach 
möglich und muss zum Standardprozess der Realisierung gehören. Ein Monitoring des Be-
triebs für z. B. das erste volle Betriebsjahr wird in Kapitel 3.2 beschrieben.

Betriebsdaten

Inbetriebnahme

Beispiel einer integralen und 
nachhaltigen Projektrealisierung 

vorgelagerte 
Dienstleistung 

z.B. Vorab-
Analyse 

Vorbereitung 

integrale Planung 
mit strategischem 
Entwicklungsplan 
für das Gebäude 

Planung 

umfassend     
vorbereitete    

Installation mit 
Klärung der 

Nahtstellen im 
Vorfeld 

Installation 

nachgelagerte 
Dienstleistung 
z.B. Anlagen-

optimierung per 
Monitoring 

Sicherung 
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Fallbeispiel 16 Wohneinheiten: 
Der Messzeitraum wird mit einem günstigen, kleinen Prozessrechner auf einen Beob-
achtungszeitraum von einem Jahr festgelegt. Einige kleine Optimierungen mit großer 
Wirkung waren auf Grundlage dieser Daten bereits möglich.

 
 
Fazit zu Kapitel 3: 
Durch vor und nach gelagerten Dienstleistungen ist die Effizienz einer Modernisierung 
gut abzusichern. Die bisherigen Vorgänge der Planung und Realisierung werden durch 
diesen Ansatz zielgerichtet ergänzt. Im Vordergrund steht die auf das konkrete Objekt 
zugeschnittene Projektierung mit Kontrolle im Betrieb. Dadurch lassen sich konkrete 
Einsparungen immer sicherer im Bestand erzielen. 

Praxistaugliche Standards für 
sichere Systemlösungen

In diesem Punkt steht die Entwicklung der Wis-
sens- oder Lernkurve aller Beteiligten im Vorder-
grund. Nachhaltig richtiges Handeln soll sich da-
bei auf wiederholt gute Erfahrungen und  Erfolge 
stützen. Dieser Ansatz kann deutlich eine umfas-
send gesteigerte Sicherheit bei allen Beteiligten 
schaffen.

Sicherheiten für den Investor 
Die Systemlösung SolvisVital besteht aus wenigen 
Funktions-Modulen mit definierten Leistungsda-
ten. Auch bei sehr unterschiedlichen Anwendun-
gen, wie z. B. im Wohnungsbau, bei Sportstätten, 
im Hotelgewerbe oder bei Pflegeheimen wird im 
Grundsatz immer das gleiche Systemkonzept um-
gesetzt. Die jeweilig verwendeten Module werden 

nach möglichst genau bekanntem  Anforderungsprofil (siehe Kapitel 3) passgenau hoch- 
oder runterskaliert. Daraus ergibt sich für den Nutzer eine immer wieder kehrende und 
wieder erkennbare Systemlösung.

Sicherheiten für den Fachplaner
Der Fachplaner kann durch diesen standardisierten Prozess die Harmonisierung mit den 
spezifischen Voraussetzungen im Bestand steigern. So setzen standardisierte Bauteile mit 
festen Leistungsdaten im abgestimmten Systemzusammenhang in der Projektierung Po-
tenziale für die erfolgreiche Umsetzung des notwendigen hydraulischen Abgleichs im 
Heizsystem frei. Ein weiters Thema, das zukünftig immer bedeutungsvoller wird, ist das 
Thema Trinkwasserhygiene. Auch hier gewinnt der Planer für die konsequente Umset-
zung aller bauseitigen Voraussetzungen zum Erreichen dieses Ziels mehr Freiräume. 
Letztendlich sollten „zwangsläufig“ Systeme mit nachweisbar lang anhaltender Effizienz 
und Hygiene entstehen.

Dienstleistung

Feldansicht

Leistungsdaten
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Sicherheiten für den Installateur      
Übernimmt der Fachhandwerker auch die planerische Verantwortung, kann er auf die 
oben genannten Vorteile zurückgreifen. Darüber hinaus kann er speziell im Wohnungs-
markt im Bereich der Privatvermieter ein Geschäftsfeld mit hohem Potenzial entwickeln. 
Der unter 1.3 und 3 beschriebene Nutzen wird durch folgende Punkte erweitert:
•	 die Qualifizierung für die Monteure und Kundendienst-Techniker wird erleichtert
•	 ein Störfall ist im abgeschlossenen Systemzusammenhang einfacher zu beheben
•	 die Lernkurve hat bereits am Anfang eine hohe Dynamik
•	 sichere Referenzen empfehlen den Fachbetrieb quasi automatisch weiter

Fazit zu Kapitel 4: 
Standardisierung auf allen Projektstufen erzeugt für den Investor, den Fachplaner und 
den  Installationsbetrieb nahezu zwangsläufig sichere Systemlösungen. Durch leichte 
Übertragbarkeit ergeben sich im gesamten Prozess der Bedarfsermittlung, Projektie-
rung, Realisierung und Betrieb sichere Meilensteine. 

Frauke Markwardt, Karsten Woelk

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau

GESICHT ZEIGEN 

www.designer-architekten.de

durch die Kraft der Farbe
und die Kunst am Bau

Vorteile

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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