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Für Europas größten Hersteller
von Einbauküchen – die Nobilia-
Werke J. Stickling GmbH & Co.
KG – sind Umweltschutz und
Nachhaltigkeit wichtige Themen.
Bei der Nachrüstung einer 
Klimaanlage in einem Verwal-
tungsgebäude im ostwestfäli-
schen Verl wird dies besonders
deutlich. Zum Einsatz kommt ein
Hybrid VRF-System (HVRF), 
das auf höchste Energieeffizienz
und größtmöglichen Komfort
ausgelegt ist. 

Wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung
Einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit
geht das Unternehmen jetzt bei der Klimatisierung
eines Verwaltungsgebäudes am Standort in Kaunitz.
In diesem Ortsteil von Verl befindet sich das Werk
II mit einer Produktionsfläche von rund 140.000
qm. Dort wurde Mitte der neunziger Jahre ein zwei-
geschossiges Bürogebäude errichtet, das nun auf
Anregung der Geschäftsleitung mit einer Klimaan-
lage ausgestattet worden ist. „Der hohe Stellenwert,
den das Unternehmen dem Energie- und Umwelt-
management beimisst, spielte auch bei der Wahl
des Klimasystems eine entscheidende Rolle“, erklärt

Gregor Aufderstroth, Geschäftsführer der Astec Kli-
masysteme GmbH. Der Unternehmer aus Verl betreut
bei dem Küchenhersteller zahlreiche Klimaanlagen. 
Nach Prüfung und Abwägung der Vor- und Nachteile
unterschiedlicher Technologien hat sich die Ge-
schäftsleitung für ein Klimasystem entschieden, das
höchste Umweltauflagen erfüllt und Behaglichkeit
mit Komfort und Sicherheit verbindet. „Aufgrund
der Gebäudearchitektur mit 25 zu klimatisierenden
Räumen auf zwei Stockwerken und zwei langen
Fluren war ein direkt verdampfendes VRF-Klimasy-
stem die wirtschaftlichste und umweltschonendste
Lösung“, so Aufderstroth weiter. Zum Einsatz kommt
das City Multi Hybrid VRF System von Mitsubishi
Electric. Das innovative System zeichnet sich durch
hohe Energieeffizienz sowie einen geringen Pla-
nungs-, Montage- und Wartungsaufwand aus. 

Im Gebäude arbeitet das Hybrid VRF-
System mit Wasser 

Es ist das weltweit erste Hybrid VRF-System, das
die Vorzüge eines direkt verdampfenden mit denen
eines wassergeführten Systems verbindet. Durch
die Trennung in einen kältemittel- und einen was-
sergeführten Anlagenteil, kommt es mit einer re-
duzierten Kältemittelfüllmenge aus. Das Kältemittel
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Bild 1 • Die besondere Effizienz der eingesetzten Außengeräte der neuesten Generation beruht auch
auf zahlreichen Modifikationen.

Bild 2 • Die Hybrid BC-Controller sind in der 
Zwischendecke des Flures installiert und 
so für Wartungsarbeiten leicht zugänglich.

Bild 3 • Aufgrund der relativ kleinen Rohrquer-
schnitte konnten alle Rohrleitungen zu den In-

nengeräten bequem in der Zwischendecke
untergebracht werden.
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fließt bei diesem System nur zwischen dem Außen-
gerät und den sogenannten Hybrid BC-Controllern
(Kältemittelverteiler). Dort wird die Energie über
speziell ausgelegte und optimierte Plattenwärme-
tauscher vom Kältemittel auf Wasser übertragen
und zu den Innengeräten geleitet. Ausschlaggebend
war in diesem konkreten Fall, dass das Hybrid VRF-
System mit einer sehr geringen Kältemittelfüllmenge
auskommt. Das Kältemittel fließt nur zwischen dem
Außengerät und dem zentralen Kältemittelverteiler
(Hybrid BC-Controller). Im Gebäude arbeitet das
Hybrid VRF-System mit Wasser. So gibt es keinerlei
Herausforderungen mit der EN378, die die Kenn-
größen für die maximale Kältemittelkonzentration
in Räumlichkeiten festlegt. 
Neueste Gerätegeneration mit höchster Effizienz
Zahlreiche weitere Vorteile zeichnen die Hybrid VRF-
Technologie aus. So wird zum Beispiel durch den
Einsatz invertergeregelter Verdichter eine hohe
Energieeffizienz erreicht. Dabei wird immer nur
soviel Leistung erzeugt und zur Verfügung gestellt,
wie gerade im Gebäude benötigt wird. Die beson-
dere Effizienz der eingesetzten Außengeräte der
neuesten Generation beruht auch auf zahlreichen
Modifikationen. Der Scroll-Verdichter wurde voll-
kommen neu konzipiert. Mit seinem Multiport-Me-
chanismus und einem vergrößerten Regelbereich
ermöglicht er zusätzliche Energieeinsparungen im
Teillastbetrieb. Darüber hinaus arbeiten die Geräte
mit einem vierseitigen Luftansaugsystem zur Op-
timierung des Energieverbrauchs. Neu ist auch eine
variable Verdampfungstemperatur. Bei Bedarf kann
die Ausblastemperatur angehoben werden. Das
schafft mehr Komfort und spart Energie und Kosten. 
Die Technologie basiert grundsätzlich auf dem be-
kannten City Multi VRF R2-Wärmepumpensystem
von Mitsubishi Electric zum simultanen Kühlen und
Heizen mit Wärmerückgewinnung. Jedes einzelne
Innengerät kann unabhängig im Heiz- oder Kühl-
modus betrieben werden. Bei diesem 2-Leiter-System
verändert sich die Fließrichtung des Kältemittels
beim Umschalten vom Kühl- in den Heizmodus nicht.
Der Kältemittelverdichter läuft beim Umschalten
einfach weiter, was bei milden Umgebungstempe-
raturen eine besonders komfortable Klimatisierung
ermöglicht. Die Wärmerückgewinnungsfunktion
sorgt dafür, dass Wärme, die den zu kühlenden Räu-
men entzogen wird, nicht an die Außenluft abge-
geben, sondern über die Hybrid BC-Controller zum
Beheizen der Räume mit Wärmebedarf verwendet
wird. 
Eines der Hauptargumente war die vergleichsweise
einfache Nachrüstung im Gebäudebestand. Aufgrund
der im Vergleich zu anderen wassergeführten Sy-
stemen relativ kleinen Rohrquerschnitte konnten
alle Rohrleitungen zu den Innengeräten bequem in
der Zwischendecke untergebracht werden. Das Hy-
brid VRF-Sytem benötigt auch lediglich zwei Rohr-
leitungen statt der sonst üblichen vier Rohrleitungen
bei Kaltwassersätzen. Die Hybrid VRF-Technologie
war sowohl für den Kunden als auch für den Anla-
genbauer etwas Neues. So stellte sich die Frage,
wie man sich den Aufbau dieses modernen Klima-
systems vorstellen kann. „Für den Anwender besteht

kein spürbarer Unterschied zu einem herkömmlichen
VRF-Klimasystem. Die Planung und Ausführung des
neuen Hybrid VRF-Systems gestaltet sich ausge-
sprochen einfach, da der Hersteller bereits alle hy-
draulischen Komponenten aufeinander abgestimmt
hat“, so Aufderstroth. 

Einfacher Aufbau – einfache Bedienung 

Auf dem Flachdach des zweigeschossigen Büroge-
bäudes befinden sich die beiden kompakten Au-
ßengeräte vom Typ PURY-P250YLM-A1. Jede Au-
ßeneinheit hat eine Kälte- bzw. Heizleistung von
28,0 und 31,5 kW und versorgt in jedem Stockwerk
einen Hybrid BC-Controller. Der Hybrid BC-Controller
überträgt die Energie vom Kältemittelkreislauf auf
den geschlossenen Wasserkreislauf der Innengeräte.
Pro System können bis zu 16 Innengeräte ange-
schlossen werden. Die Controller sind in der Zwi-
schendecke des Flures installiert und so für War-
tungsarbeiten leicht zugänglich, ohne den Büroalltag
zu stören. Alle Büros und Besprechungsräume haben
ein eigenes Innengerät, bei dem die Temperatur in-
dividuell eingestellt werden kann. Größere Räume
verfügen auch über zwei Innengeräte, die zu einer
Gerätegruppe zusammengefasst wurden. Insgesamt
wurden 25 Innengeräte als Euroraster-Deckenkas-
setten montiert. 
Die Bedienung der Innengeräte erfolgt für jeden
Raum individuell. Darauf hat der Bauherr großen
Wert gelegt. Dafür ist jeder Raum mit einer lokalen
Fernbedienung vom Typ PAR-32MAA ausgestattet.
Als Schnittstelle zwischen den Nutzern und der Kli-
matechnik ermöglichen die Fernbedienungen eine
einfache und bequeme Anwendung. Im hoch auflö-
senden Display mit Hintergrundbeleuchtung werden
sämtliche Funktionen sowie die wesentlichen An-
wenderinformationen Temperatur und Lüfterge-
schwindigkeit in dezentem, modernem Design dar-
gestellt. Eine Anbindung und Überwachung in eine
Gebäudeleittechnik (GLT) ist über alle bekannten
Schnittstellensysteme mit dem Hybrid VRF-System
möglich. Hierauf hat der Bauherr aufgrund
der Überschaubarkeit der Anzahl der
Innengeräte vorerst verzichtet. 
Mehr Informationen: 

Bild 4 • Alle Büros haben ein eigenes 
Innengerät, bei dem die Temperatur individuell

eingestellt werden kann. 

Bild 5 • Insgesamt wurden 
25 Innengeräte als 
Euroraster-Deckenkassetten montiert. 

Bild 6 • Die Bedienung der Innengeräte 
erfolgt für jeden Raum individuell mit einer 
lokalen Fernbedienung. 
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