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dabei ähnliche Anlagen für Mehrfamili-
enhäuser zur überwiegenden Warmwas-
serbereitung betrachtet (Bild 1). Der 
Nutzen der Qualitätssicherung beträgt 
für Solarwärmeanlagen 61 %. 

Garantieverträge wurden im Feldtest 
neben der Einführung von verbindlichen 
Zielwerten als eine der wirksamsten 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
identifiziert und erarbeitet. Die Stiftung 
Energieeffizienz stellt erste Garantiever-
träge für Wärmepumpen und Solaranla-
gen zur Verfügung. 

Ziel der Stiftung Energieeffizienz ist 
die Vereinfachung der erfolgreichen Ein-
bindung effizienter und erneuerbarer 
Technologien sowie die Bereitstellung 
der hierzu notwendigen Informationen 
und Werkzeuge. Handlungsketten sowie 
strategische, organisatorische und tech-
nische Notwendigkeiten sollen erarbei-
tet werden. 

Betatest des Online-Portals  
energy-check 

Im Zuge des Betatests wurden tech-
nische Verbesserungen und Anregungen 

Trotz ambitionierter Nachweis- 
und Katalogwerte, zeigen reali-
sierte energiesparende Gebäude 
in der Praxis meist einen zu ho-
hen Energieverbrauch. Bauwir-
kende sind mit den komplexer 
werdenden Tätigkeiten zuneh-
mend überfordert. Die Entwick-
lung der Solarwärme unterliegt 
Verdrängungs- und Preisdruck. 
In der Folge werden zahlreiche 
Chancen zur Errichtung wirt-
schaftlicher und umweltscho-
nender Anlagen vertan. In die-
sem Beitrag werden Erfolge, 
Methoden und Nutzen einer 
umfassenden Qualitätssicherung 
im Bereich effizienter und er-
neuerbarer Wärmeversorgung 
im Wohnungsbau behandelt. 
Mit einem Fokus auf solarther-
mische Anlagen werden für 
Qualitätssicherung und Opti-
mierung allgemein wesentliche 
Faktoren vorgestellt. 

I
m speziellen steht mit dem Online-
Portal energy-check zur Gesamt-
erfassung von Gebäuden und Anla-

gen unter Einbeziehung aller wesentli-
chen regenerativen Energieträger und 
CO2-Emissionen das erste Basis-Monito-
ring für die effiziente und erneuerbare 
Wärmeversorgung bereit. Die vorliegen-
de Version energy-check v2.0 beta wird 
der Wohnungswirtschaft durch die ener-
gy-check Stiftung Energieeffizienz 
gGmbH angeboten. 

Im Zeitraum von 2009 bis 2011 wurde 
anhand einer übersichtlichen Anzahl 
von Anlagen ein Feldtest durchgeführt. 
Darin wurden ca. 150 Anlagen von 10 
Betreibern in energiesparenden Gebäu-
den, gegliedert nach Solarwärme, Bio-
masse, Wärmepumpen und Brennwert-
nutzen einbezogen. Als Nutzer und Be-
tatester wurden neben Genossenschaf-
ten und Wohnbauunternehmen auch 
ein Handwerksunternehmen sowie ein 
Solar-Wärmepumpen-Systemhersteller 
einbezogen. Im Zuge des Tests fand eine 
Quantifizierung des Nutzens einer Qua-
litätssicherung mit Basis-Monitoring 
statt. Im Bereich Solarthermie wurden 

Autoren

66 HLH Bd. 63 (2012) Nr. 11 - November

Dipl.-Ing. Jörg Ortjohann, Vorstand 

der Stiftung Energieeffizienz, Köln. 

www.stiftung-energieeffizienz.org 

 

B. Eng. David Schreckenberg und 

Dipl.-Ing. (FH) Wiebke Wenzel, 
energy-check gemeinnützige 

GmbH, Köln. www.energy-check.de 

Bild 1 

energy-check Rankings zeigen den Vergleich und die 
Bewertung ähnlicher Anlagen mittels Ampelfunktion 
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Die Ergebnisse des kalten Jahres 2010 
wurden im strahlungsreichen und war-
men Jahr 2011 verifiziert. Dabei wurden 
im Jahr 2011 die Tendenzen aus 2010 in 
allen Bereichen (Ausnahme üblicher 
Pool Biomasse) bestätigt bzw. übertrof-
fen. Da im Jahr 2011 an ca. 30 % der An-
lagen Nachbesserungen stattfanden, 
wird dennoch das Jahr 2010 als Ver-
gleichsjahr herangezogen. 

Nutzen im Bereich Solarthermie 

Im Bereich Solarthermie wurden ähn-
liche Anlagen für Mehrfamilienhäuser1) 

zur überwiegenden Warmwasserberei-
tung betrachtet. Für das Jahr 2011 wur-
den die Ergebnisse 2010 bestätigt bzw. 
übertroffen. Die Besserperformance 
oder das Optimierungspotential beträgt 
in 2011 für 33 qualitätsgesicherte Anla-
gen (384 kWh/(m²a)) gegenüber sieben 
„üblichen“ Anlagen (194 kWh/(m²a)) 
98 % (Vorjahr 61 %). 

Die Schwankungen zeigen, dass bei 
der noch kleinen Anzahl von Stichpro-
ben wenige Anlagen relativ große Ände-
rungen in den quantitativen Aussagen 
bewirken.  

Die Aussagen sollten insofern als Ten-
denz verstanden werden. Bessere Daten-
lagen werden jedoch nur schwer zu er-
zielen sein, da „übliche“ Anlagen i. d. R. 
nicht lange beobachtet werden können, 
da nach Identifikation des „Schlechtbe-
triebes“ Änderungen stattfinden. Oft er-
folgt zunächst der Austausch der War-
tungsfirma. 

An das Monitoring von Energiesyste-
men wurde durch verschiedene Publika-
tionen, vor allem im Bereich großer so-
larthermischer Anlagen, Anforderungen 
definiert. So wird zum Beispiel die simu-
lationsunterstützte Ertragskontrolle so-
wohl in [2], als auch in [5] für die Be-
triebsüberwachung als notwendige 
Funktion eines Monitoring-Systems de-
finiert. Die algorithmusbasierte Funk-
tionskontrolle zum zeitnahen Erkennen 
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von Fehlern wird von [5] ebenfalls als 
Anforderung festgelegt. Diese wesentli-
chen Anforderungen an eine Monito-
ringlösung sind in Kombination laut [2] 
jedoch noch nicht zu einem wirtschaftli-
chen Preis verfügbar, weshalb hier ein 
hoher Forschungsbedarf identifiziert 
wird. Für ein ausreichend genaues Moni-
toring nach [4] wäre eine komplexe Da-
tenlogger-Struktur nötig, die nicht wirt-
schaftlich zu betreiben ist. Für Photovol-
taik-Anlagen sind zahlreiche kommer-
ziell verfügbare Monitoring-Systeme 
verfügbar, hier wurde jedoch hoher 
Handlungsbedarf im Bereich der Garan-
tieverträge ermittelt. 

Für den energetischen sowie wirt-
schaftlichen Erfolg in der Wohnungs-
wirtschaft auf breiter Ebene sind Einzel-
maßnahmen der Qualitätssicherung, 
wie die Implementierung eines Monito-
ring-Systems oder der Abschluss eines 
Garantievertrags, ohnehin nicht ausrei-
chend. Daher ist ein übergeordnetes, 
umfassenderes Maßnahmenpaket zur 
Qualitätssicherung notwendig. Durch 
geschickte Verknüpfung existierender 
qualitätssichernder Prozesse und Maß-
nahmen zu einer prozessorientierten 
Kette kann die Anforderungen an Einzel-
maßnahmen, wie z. B. das Monitoring 
gering gehalten werden. So kann mit 
verfügbaren Mitteln jetzt schon die Ge-
samtwirtschaftlichkeit der Qualitäts-
sicherung gewährleistet werden. Eine 
solche Kette muss in die Strategiefin-
dung der Wohnungswirtschaft bezüglich 
ihrer energetischen Investitionen sowie 
anlagenspezifisch in die Planungsarbei-

Ergebnis 2010 
nach Technologie

Anzahl Anlagen 
 üblich/mit Qualitäts -
sicherung

Kennwert üblicher  
Pool

Kennwert qualitäts -
gesicherter Pool

[–]

Solarthermie 11/32 209 kWh/(m²a) 337 kWh/(m²a)

Wärmepumpe 11/2 JAZ = 2,21 JAZ = 3,41

Biomasse 12/4 η = 0,72 η = 0,86

– wo möglich – direkt umgesetzt. Das be-
trifft z. B. die Integration von Gas-Brenn-
wertanlagen, Wärmepumpen, Solar-WP-
Kombianlagen, der Biomasse-Hüllkur-
ven sowie der SMS-Standardschnittstel-
le. Um ein wirtschaftliches Monitoring 
auch für Anlagen mittlerer Größe bereit-
zustellen und die Zielkosten einzuhal-
ten, wurde ein Anlagenkatalog mit Stan-
dard-Messschemata entwickelt. Mit der 
Version v2.0 beta steht somit ein aus-
baufähiges Basis-Monitoring für die we-
sentlichen Kennwerte energiesparender 
Gebäude und Anlagen zur Verfügung. 

Parallel wurde der Nutzen des Online-
Portals quantifiziert. Die untersuchten 
solarthermischen Anlagen mit Quali-
tätssicherung mittels energy-check zei-
gen analog zu Wärmepumpen und Bio-
masseanlagen deutlich verbesserte Er-
gebnisse. Anlagen mit verbindlicher 
Zielwertvereinbarung sowie monatli-
cher Kontrolle und vergleichender Dar-
stellung zeigten eine signifikant verbes-
serte Betriebsweise gegenüber Anlagen 
ohne entsprechende Qualitätssicherung. 

Nutzen des Online-Portals  
energy-check 

Primäres Ziel des Betatests war die 
Quantifizierung des Nutzens des Basis-
Monitorings. Weiterhin sollten wirksame 
Maßnahmen zur Verbesserung der Anla-
gen-und Poolperformance erarbeitet 
werden. Die Klassifizierung der Anlagen 
erfolgte nach „Schlechtanlagen“, „übli-
chen Anlagen“ und „qualitätsgesicher-
ten Anlagen“. Für übliche Anlagen wa-
ren Messeinrichtungen im laufenden 
Betrieb nachzurüsten. 

Die Ergebnisse wurden auf Basis einer 
kleinen Datenmenge ähnlicher Anlagen 
erarbeitet. Die in Tabelle 1 dargestellten 
Werte für das Jahr 2010 sind ohne 
Schlechtanlagen mit „Fast-Komplettaus-
fall“ dargestellt. In solchen Anlagen wur-
den die Sollwerte qualitätsgesicherter 
Anlagen um 70–90 % unterschritten. 

 
Tabelle 1 

Betriebsergebnisse 2010 üblicher 
und qualitätsgesicherter Anlagen 

1) Untersuchte Solarthermie-Anlagen mit ho-

hen solaren Deckungsgraden und Wärmepum-

penkopplungen (Einfamilienhäuser) weisen 

systembedingt geringere Solarerträge und hö-

here Jahresarbeitszahlen auf. Diese Werte sind 

nicht in Tabelle 1 berücksichtigt.
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Bild 2 

Mit klaren Zuständigkeiten 
zum Erfolg: Durch die praxis-
erprobte energy-check Quali-
tätssicherungskette steht erst-
mals ein wirtschaftlicher Stan-
dard auch für Anlagen mitt-
lerer Größe zur Verfügung  

ten, Ausschreibung, Baukontrolle, Zah-
lungspläne, Dokumentation und weitere 
Teile der Umsetzung eingreifen. Nur so 
wird es für die Wohnungswirtschaft 
möglich zentrale Gesamtkennwerte für 
energiegebundene Nebenkosten, CO2- 
Emissionen und signifikante anlagen-
spezifische Kennwerte zu definieren 
und abzusichern. 

Für die betrachteten Energiesyste- 
me gibt es teilweise aktuelle Studien 
zur Qualitätssicherung. Dipl.-Ing. Fritz 

Brandstetter hat z. B. mit seinem 2007 ver-
öffentlichten Projektbericht „Qualitäts-
sicherung solarthermischer Großanla-
gen“ ein Qualitätssicherungspaket mit 
Musterdokumenten für Planer solarther-
mischer Großanlagen entwickelt [1]. Für 
Photovoltaikanlagen gibt es seit 2009 
den Photovoltaik-Anlagenpass, der ei-
nen ähnlichen Ansatz, wenn auch weni-
ger umfangreich, verfolgt. 

Es soll für Solarthermieanlagen, mit 
für die Wohnungswirtschaft üblichen 
Anlagengrößen, eine Qualitätssiche-
rungskette aufgezeigt werden, die teil-
weise aus bestehenden Projekten, wie 
den zuvor genannten, abgeleitet wurde, 
jedoch speziell für die Wohnungswirt-
schaft auch auf die Zuständigkeiten der 
beteiligten Akteure eingeht. So soll ver-
mieden werden, dass für den einzelnen 
Akteur der Eindruck entsteht, dass Qua-
litätssicherung einen nicht wirtschaft-
lich zu bewältigenden Mehraufwand 
darstellt. 

Neben den zuständigen Vertretern der 
Wohnungswirtschaft, in kleinen bis mit-
telständischen Unternehmen meist die 
Vorstände oder technischen Leiter, sind 

am Prozess von Bau und Qualitätssiche-
rung der betrachteten energietech-
nischen Anlagen noch die Anlagenher-
steller, die ausführenden Betriebe und 
gegebenenfalls Fachplaner beteiligt. Die-
sen vier Akteuren werden im Zuge der 
Qualitätssicherungskette die Zuständig-
keiten, entsprechend dem zeitlichen 
Prozess des Anlagenbaus, zugeteilt. So-
weit möglich, soll zudem aufgezeigt wer-
den, welche Faktoren den Ausbau der 
Qualitätsstandards verzögern und wie 
diese Faktoren umgangen werden kön-
nen. Dies erfolgt in Form von „Hürden“ 
und „Hilfen“ zu den einzelnen Gliedern 
der QS-Kette, welche eine neue Art des 
Einkaufens solarthermischer Anlagen 
ermöglichen soll: Anstatt einer tech-
nischen Anlage wird ein garantierter 
energetischer Nutzen eingekauft. 

Standardisierte Qualitätssiche-
rungskette Solarthermie 

In der Grosol-Studie werden Hemm-
nisse und deren Überwindung zum Bau 
großer solarthermischer Anlagen aufge-
zeigt. Ein Punkt der hierbei heraus-
gestellt wird, ist die Anlagenqualität. 
Seitens der potentiellen Investoren wer-
den abschreckende Einzelbeispiele als 
ein Hemmnis für den Bau großer Solar-
thermieanlagen im Wohnungsbau defi-
niert. Als Handlungsempfehlung wird 
unter anderem die Erarbeitung tech-
nischer Richtlinien für Planer und In-
stallateure gegeben. In [1] wurde eine 
solche Richtlinie erarbeitet und mit pra-
xisnahen Musterdokumenten gefestigt. 
Enthalten sind elf Dokumente, die chro-

nologisch entlang der Planung, Vergabe, 
Ausführung und Betriebsüberwachung 
einer solarthermischen Anlage sortiert 
sind, wobei, wenn nötig, jeweils Versio-
nen für Neubau und Sanierung vorhan-
den sind. Die standardisierte QS-Kette 
(Bild 2), die im Folgenden dargestellt 
wird, orientiert sich im Wesentlichen an 
diesem Paket. Es wird für Anlagen der 
Größe und Komplexität einer typischen 
Immobilie im professionellen Woh-
nungsbau davon ausgegangen, dass ein 
Fachplaner hinzu gezogen wird. In der 
schriftlichen Ausführung der QS-Kette 
ist der jeweils hauptsächlich zuständige 
Akteur unterstrichen. 

Schritt 1: Investitionsentscheidung, Ziel-
definition, Suche nach Projektpartnern 

Akteur: Vertreter der Wohnungswirt-
schaft (WoWi) 

Erläuterung: Die Qualitätssiche-
rungskette für solarthermische Anla-
gen beginnt in der Wohnungswirtschaft 
mit der Entscheidung, eine Investition 
in eine solarthermische Anlage zu täti-
gen. Dies sollte auf Basis eines Ver-
gleichs verschiedener Anlagenkonzepte 
anhand realistischer Betriebsergebnisse 
geschehen. Neben der Definition der 
gewünschten technischen Spezifikatio-
nen ist bereits zu diesem Zeitpunkt 
wichtig, dass bei der WoWi ein Bewusst-
sein für die Notwendigkeit von QS-
Maßnahmen besteht. Übliche Probleme 
aus nicht qualitätsgesicherten Anlagen 
müssen bekannt sein, ebenso die Mög-
lichkeiten der Qualitätssicherung, diese 
Risiken auszuschließen. Die Wahl des 
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Bild 3 

Über das energy-check Portal er-
hält der Betreiber jederzeit Ein-
sicht auf den Anlagenzustand 

Fachplaners muss hier ansetzen und 
mit der Erfüllung sämtlicher Qualitäts-
kriterien aus der gewünschten QS-Ket-
te, insbesondere einem garantierten 
Nutzen, verknüpft sein. Als Unterstüt-
zung kann hier Musterdokument D1 
aus [1] verwendet werden. Ist noch kein 
umfassendes Know-how im Bereich der 
QS vorhanden, muss darauf geachtet 
werden, dass der Projektpartner hier 
über gute Referenzen verfügt. Des Wei-
teren ist angesichts der üblicherweise 
relativ komplexen Entscheidungsstruk-
turen in der WoWi, für die weitere Koor-
dination von Anlagenbau und Imple-
mentierung von QS-Maßnahmen die 
Definition einer übergeordnet zuständi-
gen Person förderlich. 

Hürden: Mangelndes QS-Bewusst-
sein WoWi (im Einkauf); Zugänglich-
keit der nötigen Informationen zu rea-
listischem Anlagenvergleich und Qua-
litätssicherung; Mangel an geeigneten 
Projektpartnern; Hilfen: Informations- 
und Erfahrungsportal Qualitätssiche-
rung; 

Schritt 2: Planung, Ausschreibung, Auf-
tragsvergabe 

Akteure: WoWi, Fachplaner, evtl. Her-
steller 

Erläuterung: In Zusammenarbeit mit 
dem Planer und dem Anlagenhersteller, 
sofern dieser die Anlagensimulation 
übernimmt, müssen anhand der ge-
wünschten Funktion die technischen 
Details der Anlage erarbeitet werden. 
Dies umfasst zum Beispiel den ge-
wünschten solaren Deckungsgrad, die 
geplante Endenergieeinsparung und da-
mit verbunden auch die Wirtschaftlich-
keit der Anlage. Entscheidend ist hierbei, 
die technischen Details über einen ge-
eigneten Garantievertrag an einen ga-
rantierten Nutzen zu verknüpfen. Hier-
für können die Entwürfe der SEE, GSR 
WIEN, bzw. Musterdokument D3 aus [1] 
verwendet werden. Um zu verhindern, 
dass dieses Instrument durch eine betei-
ligte Partei missbraucht wird, ist eine 
Schiedsstelle für den Streitfall zu defi-
nieren. Darauf aufbauend muss der 
Fachplaner die Ausschreibung der nöti-
gen Gewerke gestalten. Neben garantier-
ter Funktion müssen hier auch die wei-
teren qualitativen Anforderungen, etwa 
an Dokumentation, Inbetriebnahme, Ab-
nahme, Wartung und vor allem an Über-

wachungseinrichtungen aufgeführt wer-
den. Es muss festgelegt werden, wie die 
messtechnisch aufwendige Einregulie-
rung vorgenommen werden kann und 
wie langfristig Funktions- und Ertrags-
kontrolle durchgeführt werden soll. 
Durch Verwendung von Systemanlagen 
führender Hersteller mit integrierten 
Messstellen kann hier der Aufwand ge-
ring gehalten werden. Sämtliche Pla-
nungsvorgänge und Ergebnisse sind in 
Anlehnung an die funktionellen Vor-
gaben der WoWi durch den Planer zu er-
bringen und müssen umfassend doku-
mentiert werden. Die Ausschreibung 
kann z. B. auf Basis von Musterdoku-
ment D2 erfolgen [1] oder sich an dem 
RAL Muster zur Angebotserstellung von 
Solarthermieanlagen orientieren. 

Hürden: Marktdurchdringung QS-
Maßnahmen in Deutschland noch man-
gelhaft (Konkurrenz wird vor allem 
durch Preiskampf ausgetragen); Abnei-
gung einiger Hersteller und Installateure 
gegenüber Garantieverträgen und Er-
tragskontrolle, Mangel an geeigneten 
Projektpartnern; 

Hilfen: Informationsportal Qualitäts-
sicherung; Zusammenarbeit mit innova-
tiven und führenden Marktteilnehmern, 
sowie Einbindung der Hersteller in Pla-
nungsprozess; Verwendung von System-
anlagen mit notwendigen Messstellen 
und Inbetriebnahmeunterstützung. 

Schritt 3: Bauüberwachung, Dokumen- 
tation, Teilzahlungen 

Akteure: WoWi, Fachplaner, Installateur 
Erläuterung: Der Fachplaner muss die 

Bauarbeiten überwachen und hierbei die 
Interessen der WoWi vertreten. Er muss 
insbesondere darauf achten, dass die Ar-
beiten entsprechend des vereinbarten 
Anlagenkonzeptes erfolgen und ord-
nungsgemäß dokumentiert werden. 
Umfang der Dokumentationspflicht ist 
in Schritt 2 festzulegen und kann an-
hand von Musterdokument D6 bemes-
sen werden [1]. Um dies abzusichern 
sind Zahlungen von WoWi an Installa-
teur immer erst durch den Fachplaner 
freizugeben. Hierfür ist im Vorfeld mit 
allen Beteiligten ein Zahlungsplan zu er-
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stellen, der sich an der Fertigstellung 
funktioneller Einheiten orientiert. 

Schritt 4: Inbetriebnahme, Einregulierung, 
Abnahme 

Akteure: WoWi, Installateur, bzw. Her-
steller 

Erläuterung: Ist die Anlage fertigge-
stellt und im konventionellen Teil hy-
draulisch einreguliert, so ist sie durch 
den Installateur und/oder Hersteller in 
Betrieb zu nehmen. Hier zahlt sich die 
Verwendung einer Systemanlage mit 
Herstellerinbetriebnahme besonders 
aus. Der Hersteller, der auch die größte 
Erfahrung im Umgang mit der eigenen 
Anlage hat, übernimmt hier die mess-
technische Einregulierung. Ist die Ver-
wendung einer Systemanlage nicht 
möglich, so erfolgt die Inbetriebnahme 
durch den besonders erfahrenen Instal-
lateur. Eine detaillierte Vermessung er-
folgt mittels der in Schritt 2 definierten 
Überwachungseinrichtungen. Dabei 
kann es sich um eine integrierte DDC-
GLT, oder z. B. um temporäre In-Situ 
Messverfahren handeln. In der Einregu-
lierungsphase wird durch den zuständi-
gen Akteur sichergestellt, dass die pla-
nungsgemäße Leistungsfähigkeit der 
Anlage auch erreicht wird. Wenn die In-
betriebnahme in die Wintermonate fällt, 
muss ein Sicherheitseinbehalt im Zah-
lungsplan vereinbart werden, der an ei-
nen Funktionsnachweis in den Früh-
lings- oder Sommermonaten gekoppelt 
ist. Fehlerhafte Komponenten oder Män-
gel an der Installation werden behoben. 
Nach der Inbetriebnahmephase ist die 
förmlich protokollierte Abnahme ein 
zentraler Punkt in der QS-Kette. Anhand 
der Planung des Fachplaners wird von 
WoWi und Installateur im Stile einer 
Checkliste der Abschluss der Inbetrieb-
nahme protokolliert. Der Installateur 
versichert mit seiner Unterschrift den 
korrekten Abschluss der Inbetriebnah-
me und dokumentiert für nachfolgende 
Arbeiten die vorgenommenen Einstel-
lungen. Zur Unterstützung einer Abnah-
me gemäß Stand der Technik kann Mus-
terdokument D7 [1], oder z. B. das Mus-
ter des RAL Gütesiegels verwendet wer-
den. Mit Abnahme der Solarthermie-
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anlage durch die WoWi wird in der Regel 
die Schlussrechnung fällig und die Ver-
antwortung für den Betrieb geht im We-
sentlichen auf die WoWi über, die im 
Laufe der Abnahme durch den Installa-
teur in die wesentliche Funktion der An-
lage eingewiesen werden muss. 

Hürden: mangelhaftes Know-How ei-
niger Installateure bei der Einregulie-
rung, ungenaue Dokumentation der vor-
genommenen Einstellungen 

Hilfen: Verwendung Systemanlage mit 
Herstellerinbetriebnahme, Ergebnisse 
des OPTIMUS-Projektes zum hydrau-
lischen Abgleich konventioneller Heiz-
systeme [6]. 

Schritt 5: Ertrags- und Funktionskontrolle, 
Instandhaltung 

Akteure: WoWi, Installateur, Fachplaner 
Erläuterung: Anhand der in Schritt 2 

definierten Überwachungseinrichtun-
gen wird im Betrieb der Anlage die Höhe 
der Erträge kontrolliert und über Garan-
tieverträge mit den Planungsergebnis-
sen rückgekoppelt. Zudem wird eine ste-
tige Funktionskontrolle durchgeführt, 
welche Anlagenausfälle zeitnah erkennt 
und meldet. Hierfür eignen sich z. B. das 
energy-check Basis-Monitoring oder das 

IOC-Verfahren des ISFH Hamm, welches 
auch in der VDI 2169 zur Ertragskontrol-
le vorgeschlagen wird [3]. energy-check 
tut sich hier für die WoWi hervor, da es 
keinerlei, bzw. kaum technische Vor-
kenntnisse des Nutzers voraussetzt und 
ein zeiteffizientes Management speziell 
einer größeren Menge an Anlagen er-
möglicht (Bild 3). Für die WoWi entsteht 
hier ein minimaler Aufwand, da zur Be-
treuung lediglich die monatlichen Sta-
tusberichte mit Handlungsempfehlun-
gen gesichtet werden müssen. 

Die Instandhaltung umfasst die regel-
mäßige Wartung durch den Installateur 
sowie gegebenenfalls nötige Reparatur-
arbeiten. Die Wartung sollte bereits in 
Schritt 2 im Rahmen der Planung und 
Ausschreibung definiert werden und an-
hand eines Wartungsprotokolls durch-
geführt werden. Mit einem vorgegebenen 
Wartungsprotokoll wird eine Mindest-
qualität der Arbeit eingefordert und kon-
trollierbar gemacht. Ein Entwurf für ein 
Wartungsprotokoll ist Musterdokument 
D8 [1]. Zudem wird sichergestellt, dass 
Änderungen der Betriebsparameter pro-
tokolliert werden. Auch hier ist energy-
check eine Hilfe, da über ein integriertes 
Anlagenlogbuch Eingriffe in die Anlage 
zentral protokolliert werden können. 


