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   FÜHRENDE FACHZEITUNG FÜR DIE LÜFTUNG- KLIMA- KÄLTEBRANCHE (LüKK®)

Es ist kaum zu glauben, aber es gibt 
sie doch noch: Themen außerhalb 
oder am Rande von Covid-19, die die 
LüKK in diesem Jahr und in der nä-
heren und fernen Zukunft beschäf-
tigen. In diesem Beitrag wagt die 
Redaktion den Versuch, einige da-
von zusammenzutragen. Denn dass 
die Coronapandemie die LüKK wei-
terhin beschäftigt, ist ohnehin klar. 
Dabei lohnt es sich, auch „echte“ 
LüKK-Trendthemen unter die Lupe 
zu nehmen. 

 Home Office und andere Büro-
umnutzung: Der Trend zum Home 
Office wird sich 2021 noch verstär-
ken. Das hat auch zur Folge, dass 
Büroarbeitsplätze in Unternehmen 
nicht mehr so genutzt werden wie 
vorher. Hier ist noch offen, was die-
se veränderte Nutzung mit sich 
bringen wird (siehe auch Seite 17).

 Im Herbst wird die überarbeite-
te F-Gase-Verordnung in Kraft tre-
ten. Zuletzt wurde Kritik laut, dass 
die Verordnung ad absurdum ge-
führt wird, wenn nicht die real be-
nötigten Kältemittelmengen (also 
auch die geschmuggelten) berück-

sichtigt werden. Generell ist der 
Bereich Kältemittel in Bewegung, 
und das wird auch in diesem Jahr 
so sein: Immer mehr alternative 
Kältemittel werden entwickelt und 
es gibt auch laufend neue Markt-
teilnehmer (zum Beispiel zuletzt 
der Chemiekonzern Evonik). Es wird 
getüftelt und ausprobiert: So zum 
Beispiel, ob Propan in Wärmepum-
pen „für jedermann“ künftig salon-
fähig werden.

 Der Trend zu Smart Buildings 
und Smart Spaces mit deutlich 
mehr Funktionen ist erkennbar. 
Diese werden dann über umfang-
reiche Building Management Syste-
me (BMS) betrieben, gesteuert und 
geregelt werden. Solche BMS-Sys-
teme ermöglichen in Ergänzung zu 
den „klassischen“ MSR-Aufgaben 
aber auch viele Mehrwerte in den 
Bereichen Technik, Energieeffizienz, 
Komfort, Sicherheit, Organisation 
und Administration. 

 Dass Rechenzentren sich immer 
mehr vergrößern und auch immer 
mehr neue Data Center gebaut wer-
den, ist angesichts des aus vielen 

Gründen steigenden Bedarfs an 
Rechnerkapazität nicht verwunder-
lich. Aber gerade, weil dies so ein 
energieintensiver Wachstums-
markt ist, stehen Fragen der ener-
gieeffizienten Ausführung und des 
Betriebs im Fokus. Schon lang reifte 
die Erkenntnis, dass RZ nicht mehr 
auf nahezu Kühlschranktemperatur 
heruntergekühlt werden müssen. 
Aber die Erkenntnisse gehen weiter, 
ein Ende der Fahnenstange ist noch 
nicht in Sicht. Eine Rolle spielt hier 
auch die Abwärme. Sollten RZ nur 
noch in Umgebungen gebaut wer-
den, in denen deren Abwärme ge-
nutzt wird (zum Beispiel zur Versor-
gung von Quartieren)?

 Wärmepumpen im gewerbli-
chen Bereich werden künftig ver-
mutlich auch vermehrt eingesetzt, 
etwa bei der Beheizung von Ver-
kaufsstätten. Gerade im gewerbli-
chen Bereich mit seinem höheren 
Wärmebedarf lohnt sich eine Wär-
mepumpe vor allem dann – wie bei 
Rechenzentren – wenn im Gebäu-
de oder der Umgebung Abwärme 
anfällt.

Das neue Jahr ist nun sechs Wochen alt, die LüKK und ihre Branchenakteure sind an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. 
Viele Gespräche fanden statt, und nicht wenige hatten zum Inhalt die Frage „Wie geht es in diesem Jahr weiter?“ Eine 
Frage, die allerdings nicht nur auf das große „C“ abzielt.

Trendthemen der LüKK 2021

Was bringt 2021?
Im „Zukunftsreport 2021“ auf seiner Webseite zukunftsinstitut.de 
nennt Zukunftsforscher Matthias Horx 2021 das „Jahr der Entschei-
dungen“. Zitat: „Das ‚neue Normal‘ wird anders aussehen als das 
alte. Und auch ein Impfstoff wird den alten Zustand nicht wieder-
herstellen. Das ‚noch seltsamere Jahr 2021‘ wird in vieler Hinsicht 
Entscheidungen bringen. Entscheidungen über Autokratie und Re-
bellion, über Demokratie, Freiheit und Globalisierung. Im Jahr 2021 
wird sich langsam eine neue Welt(un-)ordnung enthüllen. Covid-19 
hat uns auf drastische Weise das ‚große Zuviel‘ gezeigt. Wo Wirt-
schaft zur reinen Effizienzmaschine wird, wird sie besonders fragil.“ 
Auch die LüKK war am Rande an dem „Zuviel“ involviert, nämlich als 
der Fall Tönnies in die Schlagzeilen geriet. In dieser Fleisch-Effizienz-
maschine kamen plötzlich Hygienemängel zum Vorschein, bei de-
nen auch die Lüftungstechnik eine Rolle spielte. Als Problemlöser bei 
der Belüftung von Schulen war die LüKK dann stark gefragt. Hier war 
aber eher das „zu wenig“ ein Problem – zu wenig Lüftungstechnik.

IN DIESER AUSGABE

 Nicht zuletzt ist das Thema 
der Fachkräfteverfügbarkeit in 
der LüKK – aber nicht nur dort – 
ein Dauerbrenner. Das muss 
wohl nicht näher ausgeführt 
werden. Hier wird es einen Trend 

zur Qualifizierung von Fachkräf-
ten aus anderen Branchen geben 
(müssen), denn durch die klassi-
sche Ausbildung und Studium 
kann dieser Bedarf jetzt schon 
nicht mehr gedeckt werden. (AS)
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