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badenova AG & Co. KG    

Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz 

Tullastr 61, 79108 Freiburg 

als e-mail an: innovationsfonds@badenova.de  

 

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 2   

 

Projektnummer:  VS-INO 

 

Berichtsdatum:  29.04.2019 

Laufzeit:  01.05.18 – 30.04.20 

 

Fördervolumen: 97.853 € 

Projektname:  Entwicklung und Marktdemonstration eines mobilen Mess- und 
Analysesystems zur Effizienz-Optimierung von Raum-Luft-technischen 
Anlagen (OptiLuft) 

 

 

a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

Im Vorhaben OptiLuft wird die technische Entwicklung und die Marktdemonstration eines 

mobilen Mess- und Analysesystems zur Effizienz-Optimierung von Raum-Luft-technischen 

Anlagen gefördert. Im vergangenen Berichtshalbjahr wurden drei wesentliche Fortschritte im 

Bereich der Marktdemonstration erzielt. Dies setzte auch eine Reihe an technischen 

Entwicklungen voraus, da oft erst „wenn es ernst wird“ viele technischen Fragestellungen 

zuverlässig zu lösen sind. Konkret wurde im Berichtszeitraum folgendes erreicht: 

1. Der neue Projektpartner badenova (Geschäftsfeld Markt und Dienstleistungen) hat ein 

erstes Messprojekt akquiriert, welches im Messzeitraum 12.11.-04.12.2018 von der 

messeffekt GmbH in enger Abstimmung mit den badenova-Kollegen durchgeführt 

wurde: Die Lüftungstechnik der Schönberghalle in Ebringen (Mehrzweckhalle) wurde 

hinsichtlich energetischer Optimierungspotenziale bewertet. Zwar wurden 

Verbesserungspotenziale identifiziert. Angesichts der geringen Laufzeiten der 

Lüftungsanlagen war allerdings keine der Maßnahmen wirtschaftlich darstellbar.  

2. Zwischen dem 30.01.2019 und 22.02.2019 wurde durch die messeffekt GmbH ein 

Messprojekt in einem Restaurant der Systemgastronomie in Mannheim durchgeführt. 

Große Optimierungspotenziale an der Bestandsanlage wurden identifiziert, die nun 

dem Franchisenehmer die ursprünglich geplante Investition in eine Neuanlage 

vermeiden, da die Anlage nun mit einem Drittel des ursprünglichen Neuanlagen-

Budgets saniert werden kann. 

3. Ein im Projekt entwickeltes RLT-Messsystem wurde an die Infrastrukturträger-

gesellschaft mbH & Co.KG (ITG) Ende 2018 verkauft. Die ITG plant, dieses 

Messsystem fünf Jahre lang für die Dauer von jeweils einem „Messjahr“ bei 

unterschiedlichen Kunden einzusetzen. Der erste Kunde ist die ChemCon GmbH im 

Freiburger Industriegebiet Nord, wo das System eingerichtet und abgenommen wurde. 

Die Abnahme des Messsystems durch die ITG fand am 19. März 2019 statt. Für das 

zweite Messjahr liegt eine Absichtserklärung eines Franchisenehmers einer großen 

Fast-Food-Kette für ein Schnell-Restaurant in Freiburg (oder alternativ Offenburg) vor.  
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b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

Das Projektziel, nämlich die Entwicklung und Marktdemonstration eines mobilen Mess- 

und Analysesystems zur Effizienz-Optimierung von Raum-Luft-technischen Anlagen 

(OptiLuft) hat sich nicht verändert. Allerdings haben sich manche der Priorisierungen 

und Abfolgen der Bearbeitungsschritte gegenüber dem Planungsstand der 

Antragstellung (Oktober 2017) leicht verschoben, wie der derzeitige Bearbeitungsstand 

bzgl. der Meilensteine zeigt.  

 

Die im Projektantrag vom 02.11.2017 definierten Meilensteine waren die folgenden: 

1. kontinuierliche Luftdurchflussmessung in erster Version integriert und validiert: 

01.07.2018 

2. Alle Sensoren sind in der dann einzigen (Cloud-)Datenbank Mondas integriert: 

01.10.2018 

3. Erster Messeinsatz gemeinsam von messeffekt und solares bauen ist 

durchgeführt und ausgewertet: 01.11.2018 

4. Alarmierung bei Messgeräteausfall ist in Messeinsatz getestet: 01.01.2019 

5. Erste Version der kompletten automatisierten Auswertung vorhanden und 

anhand von realen Kundendaten getestet: 01.05.2019 

6. solares bauen hat selbständig ein erstes Messprojekt mit Messequipment und 

Software von messeffekt bzw. PSE durchgeführt. Die Praxistauglichkeit des 

Messsystems wurde von solares bauen bewertet (schriftlich, z.B. in Form eines 

Gesprächsprotokolls): 01.11.2019 

7. 4-5 Messprojekte wurden bei Kunden von solares bauen durchgeführt: 

31.04.2020 

Die Meilensteine 2 und 4 waren bereits im letzten Berichtszeitraum erreicht worden. 

Meilenstein 1, also die Integration der kontinuierlichen Luftdurchflussmessung in das 

OptiLuft-Messsystem, wurde im Zuge der Herstellung und Inbetriebsetzung des o.g. 

ITG-Messsystems umgesetzt. Zwei Messgeräte der Firma Luftmeister GmbH aus 

Kirchzarten wurden in das OptiLuft-System integriert. 

Zu Meilenstein 3: Trotz der Änderungen im Projektkonsortium (siehe letzter 

Zwischenbericht) wurde die Anwendung unseres Messsystems durch einen dritten 

Anwender, nämlich badenova, wie erwartet im Berichtszeitraum erreicht.  

Entsprechend der ursprünglichen Projektplanung ist die Erreichung der 

Meilensteine 5-7 derzeit noch ausständig. Jedoch zeichnet sich jetzt schon ab, dass 

die Erreichung der Meilensteine 5 und 6 zugunsten anderer Entwicklungsprioritäten – 

insbesondere zeitlich – kein vorrangiges Ziel mehr ist. Dies soll nachfolgend erläutert 

werden. Während der ursprüngliche Projektpartner solares bauen großen Wert auf die 

eigenständige Durchführung von Messungen bei seinen Kunden gelegt hat, so 

präferieren die Kollegen von badenova, die Messung durch messeffekt als 

Messdienstleister durchführen zu lassen. Auch außerhalb des Projektkonsortiums 

zeigen Unternehmen im Netzwerk der messeffekt GmbH wenig Interesse an einem 

mobilen Messsystem, das mit einem hohen Maß an automatisierten 

Datenauswertungsfunktionen ausgestattet ist. Insofern ist die Notwendigkeit, wie 
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ursprünglich geplant jetzt, also nach der Hälfte des Projektverlaufs, Meilenstein 5 zu 

erreichen, nicht zentral. Nichtsdestoweniger verfolgt messeffekt weiterhin mit hohem 

Einsatz das Ziel, Messungen durch automatisierte Datenauswertungen zu 

vereinfachen, auch aus Eigeninteresse, um einerseits Messdienstleistungen mit 

weniger Aufwand durchführen zu können und um andererseits das mobile Messsystem 

auch für die stationäre Anwendung zu qualifizieren, um so eine Lüftungsanlage 

dauerhaft hinsichtlich Energieeffizienz und Komfortbedingungen bzw. Lüftungsfunktion 

überwachen zu können. So hat messeffekt auch in Personalaufbau speziell für den 

Aufbau der automatisierten Datenauswertung investiert, was nicht zuletzt auch durch 

dieses Projekt ermöglicht wurde. Ein Diplom-Informatiker (seit 11/2018) und eine 

Diplom-Maschinenbauerin (seit Apr. 2019) wurden bei messeffekt auf Teilzeitbasis 

eingestellt, um die automatisierte Datenauswertung weiterzuentwickeln. Deutlich mehr 

Aufwand als ursprünglich geplant wurde in die Weiter-Entwicklung der RLT-Messboxen 

zur Messung von Temperatur, Druck, Feuchte gesteckt. 12 dieser im OptiLuft-Kontext 

entwickelten Messboxen wurden bereits an die ITG (s.o.) verkauft. Ein Foto einer 

dieser Messboxen ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: von messeffekt entwickelte Messbox zur Erfassung der Luftparameter. Der abgesetzte Sensor erlaubt 

eine Messposition unabhängig von der Box-Position z.B. bei beengten Verhältnissen oder zur Messung an 

repräsentativen Positionen. Zusätzlich zum Batteriebetrieb ist eine externe Stromversorgung für eine 

Dauermessung (oben an der Box) möglich. 

Weitere Verbesserungen der Messbox zielen auf die Steigerung der Batterielaufzeiten 

(derzeit ca. 2 Wochen) ab. Auch zur Adressierung dieser Hardware-

Weiterentwicklungen wurde ein weiterer Ingenieur (Elektrotechnik) im Zuge einer 

Teilzeitbeschäftigung (seit Mrz. 2019) eingestellt. Vor dem Hintergrund der konstant 

gebliebenen inhaltlichen Priorität aber der untergeordneten zeitlichen, wird die 

Erreichung von Meilenstein 5 auf das Datum des Projektabschlusses (30.04.2020) 

verschoben. 

Aus den oben genannten Gründen (unterschiedliche Prioritäten von solares bauen und 

badenova) macht die Zielsetzung von Meilenstein 6 nur noch begrenzt Sinn. Letztlich 

wurde aber schon jetzt Anspruchsvolleres erreicht: Der Verkauf statt des Verleihs 

(gemäß Meilenstein 6). Der Verkauf (an die ITG), setzte selbstverständlich die volle 
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Funktionsfähigkeit voraus. Insofern ist diese Meilenstein-Modifikation den üblichen 

Unvorhersehbarkeiten eines langfristigen FuE-Projekts geschuldet. Wir werten die 

Errungenschaft des Messsystem-Verkaufs als Erfolg, der über die ursprüngliche 

Zielstellung des Meilensteins 6 und des gesamten Projekts hinausgeht.  

Meilenstein 7 muss hinsichtlich des Partners (badenova statt solares bauen) 

umdefiniert werden. Ansonsten bleibt die Zielstellung dieselbe. Eines der mindestens 

4 Messprojekte mit einem badenova-Kunden wurde bereits erfolgreich umgesetzt, 

allerdings erhielt der Kunde die Leistung unentgeltlich. Da das OptiLuft-Projekt nicht 

nur dazu dienen soll, die technische Machbarkeit zu zeigen sondern auch 

Geschäftsmodelle zu entwickeln, die für alle Akteure rentabel sind, gilt es zu zeigen, 

dass es badenova und messeffekt gelingt, weitere Projekte gemeinsam zu akquirieren, 

indem der Kundennutzen „Aufdeckung großer Optimierungspotenziale bei geringem 

finanziellen Aufwand“ geeignet kommuniziert wird. 

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

 Planabweichung): 

Abgesehen von den in Kapitel b) genannten Punkten sind keine Planabweichungen 

oder Probleme aufgetreten.  

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

siehe Kapitel b). 

 

Unterschrift (wenn möglich):        

 (Projektkoordinator) 

 

 

     Dr.-Ing. Gabriel Morin, messeffekt GmbH 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am:  

31.10.2018 (per Email übermittelt am 01.11.2018). 


