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PCM-Speichertechnik im Land- und Amtsgericht Düsseldorf

Latent gekühlt und 
erwärmt

Wirtschaftliche Speichertechniken für Wärme und Kälte werden für die 
effiziente Klimatisierung von Gebäuden immer wichtiger. Dazu gehören 
auch Latentwärmespeicher, die allerdings größtenteils noch in der Ent -
wicklung stecken. Beim Neubau des Land- und Amtsgericht Düsseldorf 
wurde diese Technik erstmals im großen Stil zur Kühlung und Erwärmung 
der angesaugten Außenluft für die raumlufttechnischen Anlagen einge -
setzt.

Abb. 1: Blick in einen Kanalstrang des Latentwärmespeichers. Im Hintergrund sind 
die Speicherplatten mit PCM zu sehen, die die Wärme der Luft aufnehmen oder an sie 
abgeben. (Abb. agn)

Das Land- und Amtsgericht Düssel -
dorf ist mit 62.000 m² Bruttoge -
schossfläche eines der größten Ju -
stizzentren Deutschlands. Zur Ver -
sorgung der Nutzer mit Luft, Wär -
me und Kälte haben die General -
planer von agn Niederberghaus & 
Partner, Ibbenbüren/Düsseldorf, 

daher eine technische Besonder -
heit entwickelt, um den Energie -
verbrauch für die Klimatisierung zu 
senken: Für die Vorerwärmung 
oder -kühlung der angesaugten 
Außenluft wird ein Lufterdregister 
in Kombination mit einem Latent -
wärmespeicher eingesetzt. Das  

Erdregister mit einer Länge von 
620 m ist laut agn eines der größ -
ten Erdregister Deutschlands und 
die Kombination mit dem Latent -
wärmespeicher aus Phasenwech -
selmaterial (PCM) in dieser Dimen -
sion weltweit einmalig. 

Die technische Gebäude-  
ausrüstung

Zur Entwicklung der passenden 
Versorgungstechnik für den Neu -
bau wurde zuerst eine lebenszy -
kluskostenorientierte Planung 
durchgeführt (siehe Kasten „Le -
benszykluskostenorientierte Ge -
bäudeplanung“). Daraus resul -
tierten nicht nur die architekto -
nischen Merkmale, wie der kom -
pakte Baukörper, die Flächenopti -
mierung und die flexible Rauman -
ordnung, sondern auch die beson -
dere Kühlungs- und Lüftungstech -
nik mit dem Erdregister und La -
tentwärmespeicher. Durch die un -
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Abb. 2: Der Latentwärmespeicher besteht aus 24 rollbaren Containern in sechs Luft-
strängen mit je vier Containern. Zur Wartung wird der rechte Bogen entfernt und die 
Container auf Schienen nach rechts geschoben. Über die Jalousieklappen kann jeder 
der sechs Luftstränge einzeln angesteuert werden.

Abb. 3: Jeder Container des Latentwärmespeichers wurde mit Messstellen für den Luft-
volumenstrom und die Lufttemperatur ausgestattet. Über ein dreijähriges Monitoring 
durch das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme wird die Anlage getestet und 
optimiert. Das Monitoring soll unter anderem das Be - und Entladeverhalten des PCM-
Speichers dokumentieren.

Abb. 4: Jeder rollbare Container des Latentwärmespeichers wird mit 18 PCM -Blöcken in 
zwei Reihen hintereinander gefüllt. Jeder PCM-Block enthält 14 PCM -Platten, die senk-
recht stehend längs zur Luftrichtung eingeschoben werden. Insgesamt enthält das Spei-
chersystem 6.048 solcher Speicherplatten mit einem Gesamtgewicht von 13 Tonnen. 
(Abb. agn)

terirdischen Schächte des Lufterd -
registers und den Speicher strö -
men bis zu 100.000 m³/h Außen -
luft, die im Sommer abgekühlt und 

im Winter aufgewärmt wird. Die 
Vortemperierung durch das kom -
binierte Erdregister deckt im Win -
ter und im Sommer etwa 15 % des 

Wärme- beziehungsweise Kältebe -
darfs für die Klimatisierung bei 100 
% Verfügbarkeit. Der PCM-Speicher 
stellt hierfür einen Energieinhalt 
von etwa 520 kWh pro Belade- be -
ziehungsweise Entladezyklus zur 
Verfügung. Die Register-Speicher -
lösung ist nicht als Ersatz für be -
stehende Systeme gedacht, son -
dern ergänzt diese für einen wirt -
schaftlichen Betrieb des Gebäudes.

Register- und Speicherfunktion

Das Erdregister und der Speicher 
nutzen zwei E�ekte zum Kühlen 
und Erwärmen. Im Erdregister fin -
det ein Wärmeübergang vom küh -
len Erdreich über den Beton des 
Registers zur durchströmenden 
Luft statt. Der Beton des Registers 
kühlt oder erwärmt die einströ -
mende Außenluft, indem der Be -
ton mit seiner hohen Speichermas -
se die Wärme der Luft aufnimmt 
oder die im Beton gespeicherte 
Wärme an sie abgibt. Das ge -
schieht theoretisch solange, bis der 
Beton die Temperatur der Außen -
luft erreicht hat. Allerdings gibt das 
Erdregister bei einem Temperatu -
runterschied zwischen Beton und 
Erdreich die Wärme stetig über das 
Erdreich ab oder nimmt sie aus 
dem Erdreich auf, sodass die Kühl- 
und Wärmefunktion des Registers 
im Sommer und Winter lange an -
hält. Nach dem Erdregister wird die 
Luft zum Latentwärmespeicher in 
der Technikzentrale geleitet. Der 
nachgeschaltete Speicher nutzt 
den Wechsel des Aggregatzu -
stands (Phasenwechsel) des Spei -
chermaterials aus, um zu kühlen 
und zu erwärmen: Im Sommer 
wird beim Phasenwechsel des PCM 
von fest zu flüssig, bei einer Luft -
temperatur über dem Schmelz -
punkt von 22 °C, die bereits vorge -
kühlte Außenluft weiter entwärmt. 
Im Winter wird der Phasenwechsel 
von flüssig zu fest, bei einer Luft -
temperatur unter dem Erstar -
rungspunkt von etwa 18 bis 20 °C 
(Winter), genutzt, um die Wärme 
im Speichermaterial an die Luft 
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Trotz seiner 172 m Länge und einer Höhe von über 24 m wirkt der Neubau des Land- und Amtsgericht in 
Düsseldorf nicht abweisend, sondern einladend, o�en und hell. Die 62.000 m² Bruttogeschossfläche vertei -
len sich auf sechs Geschosse plus zwei Untergeschosse: In den unteren beiden Ebenen sind 575 Parkplätze 
sowie die zentrale Technik untergebracht. Die drei oberen Stockwerke sind den Mitarbeiterbüros vorbehal -
ten. In Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss befinden sich Gemeinschaftsbereiche wie Gerichtssäle, Biblio -
thek, Schulungsräume und die ö�entlich zugängliche Cafeteria mit großzügiger Außenterrasse. Im Land- 
und Amtsgericht arbeiten 950 Mitarbeiter, und täglich rechnet man mit 3.000 Besuchern.

 – Bauherr: Bau- und Liegen -
schaftsbetrieb NRW, Düssel -
dorf

 – Generalplanung (Architektur, 
TGA, Gebäudeautomation,  
Sicherheitstechnik):  
agn Niederberghaus & Partner 
GmbH, Ibbenbüren/Düsseldorf

 – Nutzung: Gerichtsgebäude, 
950 Mitarbeiter, 575 Tiefgara -
genstellplätze

 – Baubeginn: September 2007 
 – Fertigstellung: März 2010
 – Baukörperabmessungen:  
52 m x 172 m

 – Gebäudehöhe: 24,80 m, ge -
messen ab Erdgeschossniveau

 – Baukörpergliederung:  
zwei Untergeschosse/sechs 
Obergeschosse

 – Bruttogeschossfläche (BGF):  
ca. 62.000 m²

 – Bruttorauminhalt (BRI):  
ca. 242.000 m³

 – Kosten Technische Gebäudeaus -
rüstung: 21,6 Mio. €

Daten und Fakten

Außenansicht des Justizzentrums Düsseldorf (Abb. Holger Knauf)

Das Land- und Amtsgericht Düsseldorf

Das Forschungsprojekt

Das Land- und Amtsgericht Düsseldorf ist nicht nur 
Justizzentrum, sondern auch Forschungsprojekt. Im 
August 2009 bewilligte das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWI) die Förderung 
des Projekts unter dem Namen „Entwicklung und 
Demonstration eines Erdregisters mit Latentwär -
mespeicher“ mit rund 2 Mio. €. Die agn hat die ein -
gesetzte Technik in den vorangegangenen Jahren 
maßgeblich entwickelt und wissenschaftlich be -
treuen lassen. Das Erdregister beispielsweise fußt 
auf Untersuchungen an der FH Osnabrück zwi -
schen 2004 und 2006. Der Latentwärmespeicher 
wurde mit der Fachhochschule Münster entwickelt. 

Auf das kombinierte Lufterdregister-Latentwärme -
speichersystem wurde Anfang 2009 ein Gebrauchs -
muster bewilligt. Die Anlage im Landgericht wird in 
den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, Düsseldorf, der 
Emco Bau- und Klimatechnik GmbH, Lingen, und der 
Fachhochschule Münster sowie vom Fraunhofer In -
stitut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg, gete -
stet und optimiert. Dazu gehört ein dreijähriges 
Monitoring, das im Januar 2010 begonnen hat. Als 
Ergebnis sollen Berechnungsgrundlagen, Regelstra -
tegien und Simulationswerkzeuge für solche Spei -
cher entwickelt werden.
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abzugeben. Dabei bleibt das Tem -
peraturniveau im Erstarrungs- be -
ziehungsweise Schmelzpunkt in 
etwa gleich, bis das Speichermedi -
um erstarrt oder verflüssigt ist. In 
den Sommermonaten kann durch 
die Kombination aus Erdregister 
und Speicher die Luft bei einer Au -
ßenlufttemperatur von 26 °C um 
e t w a  3  b i s  4  K  u n d  b e i  
32 °C um etwa 7 bis 10 K abgekühlt 
werden. Maximal ist eine Abküh -
lung um 13 K möglich. Um den 
Speicher nach einem Be- oder Entla -
dezyklus wieder zu nutzen, wird der 
Phasenwechsel in der nutzungs -
freien Zeit (Nachtstunden) wieder 
umgekehrt (PCM-Regeneration).
  
Speicherregeneration

Um den Latentwärmespeicher 
auch wirtschaftlich zu nutzen, 
sollte der Speicher ohne großen 
zusätzlichen Energieeinsatz be- 
und entladen werden können. Im 
Sommer wird die tagsüber gespei -
cherte Wärme über eine Nachtaus -
kühlung mit Außenluft aus dem 
Speicher abgeführt. Im Winter 
wird der Speicher mit der Abwär -
me aus den Kälteanlagen für die 
Küche und die EDV für den näch -
sten Tageszyklus in einem Umluft -
verfahren mit integriertem Wär -

Abb. 5: Sommerbetrieb: Im Sommer strömt warme Außenluft über Ansaughauben 
(rechts) in das Lufterdregister. Durch den kühlen Beton wird der Luft Wärme entzogen 
und zum Latenwärmespeicher (PCM) (links) weitergeleitet. Liegt die Lufttemperatur über 
dem Schmelzpunkt des PCM von 22 °C wird der Luft weiter Wärme entzogen, bis die Luft 
keine Wärme mehr abgibt oder das PCM sich vollständig verflüssigt hat. (Abb. agn)

Abb. 6: Winterbetrieb: Im Winter strömt kalte Außenluft über Ansaughauben (rechts) in 
das Lufterdregister. Liegt die Außenlufttemperatur unter der Betontemperatur, wird die 
gespeicherte Wärme an die Luft abgegeben. Im nachgeschalteten Latentwärmespeicher 
(PCM) (links), wird die Luft mit der gespeicherten Schmelzwärme des PCM erwärmt, bis 
die Lufttemperatur oberhalb des Erstarrungspunkts von etwa 18 bis 20 °C liegt oder bis 
das PCM vollständig erstarrt ist. (Abb. agn)

Die Lebenszykluskosten sind die Kosten, die im 
Laufe der Planung, Errichtung, Nutzung und Um -
nutzung beziehungsweise dem Rückbau eines 
Gebäudes anfallen. Dabei machen die Baunut -
zungskosten, wie Verwaltungs-, Finanzierungs-, 
Instandhaltungs- und Betriebskosten, die wäh -
rend des Immobilienbetriebs auftreten, in der Re -
gel 70 bis 90 % der Gesamtkosten einer Immobilie 
aus. Die eigentlichen Baukosten nach DIN 276 
„Kosten im Bauwesen“ fallen dagegen nur mit 10 
bis 30 % der Lebenszykluskosten ins Gewicht. Bei 
Krankenhäusern beispielsweise überschreiten die 
Baunutzungskosten bereits nach vier Jahren die 
Erstellkosten.

Lebenszykluskostenorientierte Gebäudeplanung

Je früher man die Lebenszykluskosten in die Pla -
nungsüberlegungen einbezieht, desto größer sind 
die potenziellen Einsparungen. Steht ein Gebäude 
erst einmal, sind die Baunutzungskosten nur noch 
in engen Grenzen beeinflussbar. 
Die Möglichkeiten, durch eine lebenszykluskosten -
orientierte Planung die Baunutzungskosten zu be -
einflussen, sind vielfältig. Prozessoptimierung, Flä -
chenmanagement, Flexibilität und Energieeffizi -
enz sind nur einige Ansatzpunkte, um e�ektiv und 
nachhaltig eine Immobilie zu planen, zu bauen und 
zu betreiben.
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Das Lüftungssystem

Das Justizzentrum wird über zwei 
Außenluftansaugungen mit Außen -
luft versorgt. Die erste Ansaugung ist 
mit dem Erdluftregister gekoppelt, die 
zweite versorgt einen Bypass ohne 
Register. Dadurch besteht die Mög -
lichkeit je nach Kälte- oder Wärmebe -
darf das Erdregister und/oder den La -
tentwärmespeicher zu nutzen. Über 
verschiedene Stichkanäle und Kanal -
verzweigungen, die mit Jalousieklap -
pen als Regelklappen ausgestattet 
sind, kann die Luftmenge und die 
Kälte- und Wärmeleistung der Regi -
ster-Speicher-Kombination an den 
aktuellen Bedarf und die Wetterlage 
(Außenluftfeuchte und -temperatur) 
angepasst werden. Der Winterfall 
(Außenlufterwärmung) war entschei -
dend für die Dimensionierung und die 
Auslegung der Anlagentechnik.

Abmessung Erdregister: 
Sammelkanäle (Hauptkanäle): 5,00 x 
1,80 m (lichte Maße)
Stichkanäle (Nebenkanäle) : 2,25 x 
1,20 m (lichte Maße)
Gesamtlänge: 620 m
Gesamtvolumenstrom: 100.000 m³/h

meübertrager wieder beladen. 
Der Speicher wurde so dimensi -
oniert, dass pro Tag ein Be- und 
ein Entladezyklus stattfindet. 
Als Faustformel kann mit einer 
Be- oder Entladezeit des Spei -
chers von 4 bis 6 Stunden ge -
rechnet werden, wenn die 
Lufttemperatur 2 bis 4 K über 
der Schmelztemperatur von 26 
°C beziehungsweise unter der 
Erstarrungstemperatur von 22 
°C liegt. Bei dem verwendeten 
PCM-Material existiert keine 
fixe Schmelztemperatur, son -
dern nur ein Bereich, in dem der 
Phasenwechsel stattfindet. 

Aufbau des Speichers

Ein wichtiges Kriterium zur 
Auswahl des richtigen Materi -
als war die Be- und Entladezeit 
des Speichers. Als Speicherma -
terial wird ein PCM/Graphit-
Verbundmaterial in Form einer 
Platte eingesetzt. Das Graphit 

in der Speicherplatte erhöht 
die Wärmeleitfähigkeit zwi -
schen Luft und PCM, wodurch 
die Be- und Entladezeiten ge -
genüber reinem PCM verkürzt 
werden. Vierzehn solcher Plat -
ten werden in einem Speicher -
block zusammengefasst und in 
sechs Lüftungssträngen instal -
liert. Pro Lüftungsstrang wur -
den 72 Speicherblöcke instal -
liert, sodass der Speicher insge -
samt 6.048 Platten umfasst, 
die ein Gewicht von etwa 13 
Tonnen haben (Abb. 1 bis 4). 
Untersuchungen im Vorfeld 
zeigten, dass die Speicherplat -
ten selbst nach 10.000 Zyklen 
keine Abnutzungserschei -
nungen zeigen. Der Wartungs -
aufwand beschränkt sich da -
her auf die regelmäßige In -
spektion und eventuelle Reini -
gung der Wärmeübertragerflä -
chen. (TM)



 03 | 2011CCI Zeitung, Land- und Amtsgericht Düsseldorf

agn Niederberghaus & Partner GmbH
Groner Allee 100 | 49479 Ibbenbüren
T 05451 5901-0 | F 05451 5901-120

info@agn.de | www.agn.de

Selbstverständlich Generalplanung

Über 40 Jahre Erfahrung als echte Generalplaner sichern den agn-Bauherren Mehrwert.
Interdisziplinäre, eingespielte Teams aller wesentlichen Fachdisziplinen entwickeln Lösungen 
von der Konzeption über den Betrieb bis zur Architektur und zu bauphysikalischen Simulation. 
Visionen zu realisieren, Dinge zu Ende zu bringen, praxisnahe Lösungen im Sinne eines Life 
Cycle Engineerings zu konzipieren, ist unser Verständnis von echter Generalplanung.

agn Niederberghaus & Partner GmbH
Niederlassung Düsseldorf
Hildebrandtstraße 4d | 40215 Düsseldorf
T 0211 2295067-0 | F 0211 2295067-9 
agnduesseldorf@agn.de

agn Niederberghaus in Potsdam GmbH
Am Kanal 66 + 67 | 14467 Potsdam
T 0331 74366-0 | F 0331 74366-760
agnpotsdam@agn.de 

agn Niederberghaus & Partner GmbH
Niederlassung Bremen 
Kurt-Schumacher-Allee 2 | 28329 Bremen
T 0421 455034 | F 0421 451805 
info@agn.de 

agn Niederberghaus & Partner GmbH in Halle
Emil-Abderhalden-Str. 19 | 06108 Halle/Saale
T 0345 23305-0 | F 0345 23305-520
agnhalle@agn.de

agn Leusmann GmbH
Niedernstraße 10 | 20095 Hamburg
T 040 236000-50 | F 040 236000-70
info@agnleusmann.de 
www.agnleusmann.de

agn Ludwigsburg GmbH
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