
Innovation macht es möglich.
Das Krankenhaus Ludmillenstift befindet sich in der Stadt Meppen in Nieder-
sachsen und kann auf eine über 160-jährige Geschichte als Gesundheitsver-
sorger zurückblicken. Das grosse interdisziplinäre Krankenhaus bietet qualitativ 
hochwertige Patientenbetreuung, modernste Infrastruktur und medizinische 
Technologie, fortschrittliche diagnostische und therapeutische Expertise sowie 
spezialisierte medizinische Dienstleistungen.

Nach Jahren des Wachstums kam das HLK-System des Krankenhauses 
 Ludmillenstift an seine Grenzen. Mithilfe der Belimo Energy Valves konnte  
jedoch der Energiebedarf im Heizungsnetz erheblich reduziert werden,  
wodurch intelligente, transparente und energieeffiziente sowie lastabhängige 
Heiz- und Kühlsysteme zum Einsatz kommen konnten – und das bei gesteiger-
tem Komfort und geringerem Energieverbrauch. 

GEBÄUDETYP

Klink / Sanatorium / Krankenhaus

PROJEKT

Renovierung / Umbau / Erweiterung

GEWERK

Heiz- und Kühlsystem

PRODUKTE 

Belimo Energy Valve™
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Optimale Energie-
verteilung mit 
Belimo Energy
Valve™.
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Technologie spielt auch eine entscheidende Rolle dabei, Funktiona-
lität, Komfort, Sicherheit und Effizienz der Gebäude sicherzustellen, 
die die Infrastruktur des Krankenhauses ausmachen. Die Kapazitä-
ten der medizinischen Spezialeinrichtungen konnten dem steigen-
den Patientenaufkommen im Laufe der Jahre allerdings nicht mehr 
gerecht werden, und wiederholte Erweiterungs- und Renovierungs-
massnahmen führten zu grossen Schwierigkeiten bei der Regelung 
und Instandhaltung der Heizanlagen und des hydraulischen Vertei-
lungssystems.

Die Ingenieure der August Brötje KG sahen sich die vorhandenen 
Pläne der Heizungsanlage an und kamen zu dem Schluss, dass die 
hydraulischen Probleme nur über einen generellen Abgleich der 
Unterverteiler zu lösen wären. Anschliessend untersuchten sie das 
HLK-System des Gebäudes eingehend, wobei sich verschiedene 
Schwachstellen und Engpässe offenbarten. So lagen die gemesse-
nen Vor- und Rücklauftemperaturen bei 90/86°C, und die Wärme-
zufuhr der einzelnen Stationen schwankte so stark, dass die Wärme 
nach dem Zufallsprinzip zugeführt wurde. Da zu wenig Heisswasser 
die Heizregister erreichte, wurde immer wieder das Frostschutzsys-
tem ausgelöst und somit im Winter die Lüftungsanlage abgeschal-
tet Das stellte vor allem in den Operationssälen ein Problem dar. 
Insgesamt war die Heizungsanlage einfach nicht im gleichen Mas-
se modernisiert worden wie der Rest des Krankenhauses.

Um den enorm hohen Kesseldurchfluss und die hohen Rücklauf-
temperaturen der Anlage über das ganze Jahr hinweg in den Griff zu 
bekommen, musste Peter Meier, der Steuerungsexperte der August 
Brötje KG, ein umfangreiches Verbesserungsprojekt definieren. Dies 
umfasste unter anderem die folgenden Spezifikationen:

 –  Alle Heizungsverteiler auf ihren nominalen Durchfluss 
einstellen, damit nur genau die Wassermenge zugeführt  
wird, die für den hydraulischen Abgleich notwendig ist.

 –  Die aktuell benötigte thermische Energie an den jeweiligen 
Verteilereinspeisungen erfassen und quantifizieren.

 –  Die Rücklauftemperatur der Anlage senken, um bei der 
Wärmerückgewinnung in Richtung Heizkessel für die Energie-
umwandlung einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen (und 
Vorbereitungen für den später geplanten Einsatz eines 
Blockheizkraftwerks zu treffen).

 –  Die Durchflussmenge durch die gesamte Einrichtung lastab-
hängig machen, damit das System effizient betrieben werden 
kann und nicht ununterbrochen die maximale Wassermenge 
durch die Gebäude gepumpt wird.

Intelligente Lösungen für mehr
Energieeffizenz und Komfort.

«Es war erstaunlich zu 
sehen, wie die tatsäch-
lichen Durchflussmengen 
der Heizungsanlage im 
Gebäudeleitsystem zum 
ersten Mal sichtbar wur-
den. Gemeinsam mit dem 
Haustechnikteam des 
Ludmillenstifts konnten 
wir die Schwachstellen 
im hydraulischen System 
identifizieren und ent-
sprechende Gegenmass-
nahmen ergreifen.»

Peter Meier, Steuerungsexperte der 
August Brötje KG
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Die Lösung: Das Belimo Energy Valve™.
Das Belimo Energy Valve™ war die ideale Lösung für das Kranken-
haus Ludmillenstift. Dieser elektronische Regelkugelhahn vereint 
druckunabhängige Regelung, Durchfluss- und Energiemessung, 
automatischen hydraulischen Abgleich und die Datenüberwachung 
in nur einem Gerät. Durch kontinuierliches Messen des Wasser-
durchflusses und der Temperatur von Vor- und Rücklauf (Delta T) 
ermittelt das Belimo Energy Valve™ die verbrauchte thermische 
Energie. Mithilfe der automatischen Durchflussregelung wird dann 
sichergestellt, dass nur die wirklich erforderliche Energiemenge zu-
geführt wird, unabhängig von möglichen Differenzdruckschwan-
kungen. 

Partnerschaft für Energieeffizienz.
Die Belimo Energy Valves wurden zunächst auf die Probe gestellt 
und erwiesen sich bei Aussentemperaturen von bis zu -12°C als vol-
ler Erfolg. Sie regelten und überwachten alle hydraulischen Verteiler-
kreise durch kontinuierliches Messen des Durchflusses und der 
Wassertemperaturen ab dem Moment der ersten Inbetriebnahme. 
Die Probleme mit der Wärmezufuhr waren endlich lokalisiert und 
gelöst. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte die Versorgung für alle Räume 
und Zonen, die an Verteilerkreis 1 angeschlossen waren, mit genau 
der für Heizzwecke benötigten Menge an Wasser. Dadurch verrin-
gerte sich der Heiz- und Kühlwasserbedarf des Krankenhauses er-
heblich. Die von den Belimo Energy Valves gemessenen und aufge-
zeichneten Daten gaben auch einen detaillierten Einblick in die 
tatsächlichen Vorgänge in der Anlage, woraus sich Empfehlungen 
für weitere potenzielle Verbesserungen der Energieeffizienz ableiten 
liessen. Als zusätzlichen Vorteil nutzt das Krankenhaus nun die 
Daten aus der Heisswasseraufbereitung für die amtlich vorge-
schriebene Meldung an das Gesundheitsamt. 

Das Krankenhaus Ludmillenstift hat damit den Komfort und den 
Energieverbrauch im Jahr 2020 auf dem Niveau von 2013/2014 ge-
halten, obwohl die Nutzfläche in der Zwischenzeit um 40 Prozent 
erweitert wurde.

Die erfolgreiche Durchführung, die aussagekräftigen Ergebnisse 
und die Transparenz der Daten, die in der Testphase gewonnen wur-
den, zeigten, dass das Belimo Energy Valve™ nicht nur perfekt für 
das gesamte HLK-System des Krankenhauses, sondern auch für 
andere Anwendungsbereiche geeignet ist, bei denen thermische 
Energie und Volumenstrom überwacht und aufgezeichnet werden 
müssen. 

Die Belimo Energy Valves steuern und überwachen 
auf dynamische Weise alle hydraulischen 
Verteilerkreise durch kontinuierliches Messen des 
Durchflusses und der Wassertemperaturen.

Intelligente und effiziente HLK-Systeme sorgen 
dafür, dass sämtliche Räumlichkeiten im Kranken-
haus Ludmillenstift bedarfsregelt beheizt, gekühlt 
und belüftet werden. 



Alles inklusive.

Belimo entwickelt als Weltmarktführer innovative Lösungen für die 
Regelung und Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. 
Dabei bilden Antriebe, Ventile und Sensoren unser Kerngeschäft.

Stets den Kundenmehrwert im Fokus, liefern wir mehr als nur Pro- 
dukte. Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment von Antriebs- 
und Sensorlösungen zur Regelung und Steuerung von HLK-Systemen 
aus einer Hand. Dabei setzen wir auf geprüfte Schweizer Qualität mit 
fünf Jahren Garantie. Unsere Vertretungen in weltweit über 80 Län- 
dern gewährleisten zudem kurze Lieferzeiten und einen umfassen- 
den Support über die gesamte Produktlebensdauer. Bei Belimo ist in 
der Tat alles inklusive.

Die «kleinen» Belimo-Produkte üben einen grossen Einfluss auf 
Komfort, Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung 
aus.

Kurzum: Small devices, big impact.
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BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Schweiz
+ 41 43 843 61 11, info@belimo.ch, www.belimo.com

5 Jahre Garantie

Komplettes Sortiment

Kurze Lieferzeit

Weltweit vor Ort

Geprüfte Qualität

Umfassender Support


