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Sulzbach-Rosenberg liegt am 
Ostrand der Fränkischen Alb und 
ist eine von 13 leistungsfähigen 
kreisangehörigen Gemeinden in 
Bayern. Malerisch ziehen sich die 
grünbewachsenen Hügel durch das 
Oberpfälzer Jura dahin. Auch als 
Industrie- und Gewerbestandort 
hat die Stadt eine lange Tradition. 
Durch die Offenheit für Gewerbe-
ansiedelungen und die gute Infra-
struktur hat sich der Klima-Kälte-
fachbetrieb Seleq hier niedergelas-
sen. Schnell waren jedoch die alten 

Räume zu klein und ein neues Fir-
mengebäude wurde geplant. Im 
Mittelpunkt stand die Idee, ein 
Gebäude zu errichten, das das 
Geschäftsmodell des Unternehmens 
repräsentiert: Ganzheitliche Ener-
giekonzepte zu planen und aus-
zuführen. Das 2013 fertig erstellte 
Gebäude besteht aus einer klassi-
schen Gewerbehalle mit Materialla-
ger, einem Empfangsraum mit Aus-
stellungsfläche	und	Büros	sowie	
einem Konferenzraum. Der Neu-
bau hat eine Fläche von knapp 

300 Quadratmeter, die sich auf zwei 
Ebenen verteilen. Die Gewerbehalle 
ist mit rund 18 Meter Breite und 
38 Meter Länge um einiges größer. 

Referenzobjekt für das  
eigene Geschäftsmodell

Um die neue Firmenzentrale auch 
als Referenzobjekt für das eigene 
Geschäftsmodell nutzen zu kön-
nen, ist das Gebäude mit einem 
VRF-Klimasystem, unterschiedli-
chen Innengeräten, einer Fußbo-
denheizung, die durch zwei Luft-
Wasser-Wärmepumpen versorgt 
wird und einer Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung von rund 
100 Kilowatt peak (kWp) ausge-
stattet. Franz-Josef Aumer hat als 
Unternehmer stets die Ausrich-
tung seines Unternehmens im Blick 
und	definiert	sich	als	Lösungsan-
bieter für die individuellen Bedürf-
nisse seiner Kunden. Dementspre-
chend zeigt das Gebäude die Viel-
falt an Möglichkeiten, die heute 
mit modernen Klimageräten rea-
lisiert werden können. Zum Ein-
satz kommen Produktlösungen des 
Klima- und Heiztechnikherstellers 
Mitsubishi Electric, dem Aumer seit 
Jahren als Partner verbunden ist. 

An einer gut zugänglichen aber 
nicht einsehbaren Stelle des Gebäu-
des	befindet	sich	ein	VRF-Außen-
gerät aus der City Multi-Serie. Das 
Klimaaußengerät der Y-Serie über-
nimmt die Versorgung der Raum-
kühlung und kann bei Bedarf auch 
einen Teil des Raumwärmebedarfs 
abdecken. Die Y-Serie zum wahl-
weisen Heizen oder Kühlen eig-
net sich ideal für Gebäude, die 
individuelle Lösungen zur Klima-
tisierung erfordern. Mit ihrem gro-
ßen Außengeräteleistungsspektrum 
und der Option, bis zu 50 Innen-
geräte an einen Kältekreislauf 
anschließen zu können, gewähr-
leistet die Serie ein Höchstmaß an 
Flexibilität bei Auslegung und Pla-
nung. Überzeugende Argumente, 
die der Unternehmer seinen Kun-
den gerne im Detail erläutert. 

Mit ganzheitlichen Energiekonzepten für Gewerbebauten lassen 
sich nicht nur die Betriebskosten senken, sondern bei geeigneter 
Auslegung der Anlagen auch Gewinne erzielen. Ein durchdachtes 
Beispiel liefert der Kälte- und Klimaanlagenbauer SELEQ im 
bayerischen Sulzbach Rosenberg. Das eigene Gewerbeobjekt ist 
mit einer VRF-Klimaanlage, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen für 
die Fußbodenheizung und einer 100-kWp-Photovoltaikanlage 
ausgestattet, die das Gebäude ganzjährig mit Strom und Klima 
aus regenerativen Energien versorgen.

Trio mit vier Geräten
VRF-Klimaanlage, Wärmepumpe und 
Photovoltaik im Gewerbebau

Der Unternehmenssitz als Referenzobjekt
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Heizen mit der Luft-Wasser-
Wärmepumpe

Zur Beheizung des Gebäudes ste-
hen zwei Luft-Wasser-Wärmepum-
pen mit Zubadan-Technologie zur 
Verfügung. Eine Wärmepumpe ver-
sorgt die Fußbodenheizung im 
Bürotrakt, die andere liefert die 
Wärme für die Gewerbehalle. Die 
Kombination von niedriger Vor-
lauftemperatur einer Fußbodenhei-
zung und einer Luft-Wasser-Wär-
mepumpe mit Zubadan-Technologie 
macht das Heizen besonders wirt-
schaftlich. Im Winter liegt die Vor-
lauftemperatur in diesem Objekt 
bei 18 °C. Und bei sehr niedri-
gen Außentemperaturen von bei-
spielsweise minus acht Grad Cel-
sius erfolgt eine moderate Vorlauf-
temperaturanhebung auf 22 °C. 
Im Gegensatz zu konventionel-
len Wärmepumpen ohne Einspritz-
technologie ermöglicht die Zuba-
dan-Technologie einen monova-
lenten Heizbetrieb mit 100 % ihrer 
Heizleistung auch bei Außentem-
peraturen von bis zu –15 °C. Wär-
mepumpen mit Zubadan-Techno-
logie sind bei tiefen Außentempe-
raturen nicht auf die Unterstützung 
eines elektrischen Heizstabes 
oder einen zusätzlichen Wärmeer-
zeuger auf Basis fossiler Brenn-
stoffe angewiesen, sondern kön-
nen problemlos monovalent betrie-
ben werden. Der Arbeitsbereich 
der Wärmepumpe ist sogar auf bis 
zu – 25 °C erweitert, um auch bei 

extremen Außentemperaturen eine 
für den Heizbetrieb nutzbare Tem-
peratur zur Verfügung zu stellen. 

Dezentrales Lüftungskonzept 
für angenehmes Raumklima 

Neben der beschriebenen Wärme-
pumpentechnologie präsentiert das 
Gebäude auch die Vielfalt an Mög-
lichkeiten, die heute mit moder-
nen Klimageräten realisiert werden 
können. Eines davon ist das Loss-
nay-Lüftungsgerät aus der LGH-
Serie, das die Frischluftversorgung 
im Besprechungsraum sichert. Es 
ermöglicht eine kontrollierte Belüf-
tung mit Wärmerückgewinnung, 
womit eine unkontrollierte Fens-
terlüftung mit hohen Wärmever-
lusten	überflüssig	wird.	Instal-
liert unter einer schalldämmenden 

Akkustikdecke und unterstützt 
durch ein Kanaleinbaugerät, wird 
eine	umfassende	und	energieeffizi-
ente Raumklimatisierung erreicht, 
die für den Nutzer nicht sichtbar 
ist. Die Lossnay-Lüftungsgeräte 
können in allen modernen Gebäu-
den eingesetzt werden und schaffen 
ein gesundes Wohn- und Arbeits-
umfeld. Sie ermöglichen in unter-
schiedlichen Leistungsstufen einen 
Luftvolumenstrom von bis zu 
250 m3/h bzw. 500 m3/h und benö-
tigen in der Regel nur einen kurzen 
Außen- und Fortluftanschluss über 
die Außenfassade. Für den Kälte-
Klimafachbetrieb bietet sich neben 
den energetischen Vorteilen auch 
die Möglichkeit, das Gerät in sei-
ner vollen Funktionalität einschließ-
lich des sehr niedrigen Schall-
druckpegels und des kaum spür-
baren Luftvolumenstroms in der 
Live-Anwendung vorführen zu kön-
nen. Um den Kunden das breite 
Produktportfolio an einem rea-
len Objekt anschaulich darzustel-
len, ist in jedem Raum ein ande-
res Klimagerät installiert und kann 
voll funktionsfähig in der prakti-
schen Anwendung vorgeführt wer-
den. Beispielsweise sorgen 4-Wege-
Deckenkassetten in den Büros im 
Erdgeschoss für ein behagliches 
Raumklima. Die großen quadrati-
schen Deckenkassetten verfügen 
über vier Luftauslässe, wodurch 
eine zugluftfreie Klimatisierung mit 

VRF-Klimagerät und Luft-Wasser-Wärmepumpen

Ausstellungsraum im Foyer
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einem an der Decke entlang führen-
den Luftstrom entsteht. „Wir kön-
nen dem Kunden hier alles zei-
gen, was in den Bereichen Hei-
zung, Klima und Lüftung machbar 
ist. Denn der Kunde kauft nicht 
ein einzelnes Produkt, sondern ein 
umfassendes Konzept“, so Aumer. 

Photovoltaik für den kom-
pletten Strombedarf

Eine zentrale Säule in dem nach-
haltigen Gebäudekonzept spielt die 
großzügig dimensionierte Photo-
voltaikanlage. Das Ziel der Planung 
war es, eine Photovoltaikanlage mit 
einer Leistung zu installieren, die 
soviel elektrische Energie zur Ver-
fügung stellt, dass das Gebäude mit 
seinen technischen Anlagen rech-
nerisch energieautark ist. Das heißt, 
dass durch die regenerative Strom-
erzeugung mehr Kilowattstun-
den produziert werden als alle Ver-
braucher – also die Klimaanlage, 
die Wärmepumpen, die Maschi-
nen, die EDV und die Beleuchtungs-
anlage – zusammen auf ein gan-
zes Jahr benötigen. Herausgekom-
men ist eine Anlage, die selbst für 
eine mittelständische gewerbli-
che Nutzung mit 100 kWp großzü-
gig ausgefallen ist. Das hängt nicht 
zuletzt auch mit einer gesetzlichen 
Einspeiseschwelle zusammen, die 
eine wirtschaftliche Nutzung in die-
ser Größenordnung begünstigt. Die 
Anlage hat eine komplette Südaus-
richtung bei einer Dachneigung 
von 29°. Sie ist bereits im Juni 2011 

ans Netz gegangen, um noch wirt-
schaftliche Vorteile aus dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) zu 
nutzen. Denn die gesamte pro-
duzierte Strommenge wird in das 
öffentliche Netz eingespeist und der 
benötigte Strom zugekauft. Doch 
diesen Schritt hat der Unternehmer 
nicht bereut: Mit einer Stromaus-
beute von rund 108 MWh im Jahr 
2015 produziert seine Solarstrom-
anlage wesentlich mehr als das 
Gebäude benötigt. Das schlägt sich 
positiv auf der Habenseite nieder. 
Die Erlöse aus der Einspeisevergü-
tung liegen knapp um das Sechs-
fache höher als die Kosten für den 
Jahresstromverbrauch. Darüber hin-
aus soll die Solarstromanlage in ein 
paar Jahren mit Speichersystemen 
ausgestattet und eine Ladestation 
für Elektroautos installiert werden. 
Durch die Kombination von Photo-
voltaik- und Wärmepumpenanlage 

kann schon jetzt eine rechne-
risch autarke Versorgung mit Strom 
und Wärme realisiert werden. Für 
Gebäudebetreiber ergeben sich 
aus dieser Kombination dauer-
haft niedrige Betriebskosten. 

Fazit 

Durch ganzheitliche Energiekon-
zepte für Gewerbebauten lassen 
sich nicht nur die Betriebskos-
ten senken, sondern bei geeigneter 
Auslegung der Anlagen auch noch 
Geld verdienen. Ein durchdachtes 
Beispiel liefert der Kälte- und Kli-
maanlagenbauer SELEQ im baye-
rischen Sulzbach Rosenberg. Hier 
versorgen energiesparende Klima- 
und Heiztechniklösungen ein Büro-
gebäude mit angegliederter Gewer-
behalle und liefern so ganzjährig 
ein angenehmes sowie komfortab-
les Raumklima. Eingebettet in eine 
Photovoltaikanlage mit Südausrich-
tung wird mehr Strom regenera-
tiv produziert, als die technischen 
Anlagen des Gebäudes verbrau-
chen. Da der Solarstrom vollständig 
in das öffentliche Stromnetz ein-
gespeist wird, bleibt am Ende ein 
stattlicher Gewinn für den Betrei-
ber übrig. In Zukunft ist eine Ein-
bindung von Solarstromspeichern 
angedacht, mit der eine weitestge-
hende energetische Autarkie des 
Gebäudes und damit die Unabhän-
gigkeit von der Energiepreisent-
wicklung erreicht werden kann. t 

100-kWp-Photovoltaikanlage

Franz-Josef Aumer


