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Grüne Ökonomie 
Abstimmung zwischen Erstinvestitions- und Betriebskosten

Die Abstimmung zwischen Erstinvestitions- und Nutzungskosten ist 

ein wichtiger Planungsprozess. Je früher die notwendigen Abstim-

mungen geführt werden können, desto stärker können die Gesamt-

-

der Umweltressourcen optimal nutzt.

20% Erstinvestition 
Flächenreduziertes Bürokonzept 

Ein Flächenreduziertes Bürokonzept trägt maßgeblich zur Kosten-

reduzierung sowohl im Investitions- als auch im Betriebskosten-

bereich bei. Im Entwurf sind 134 Arbeitsplätze à 15m2 NF auf ca. 

2000m2

Aus stellungs- und Eingangshalle eingerechnet) untergebracht. 

Durch die Möbelierung als Kombi-Büro ergibt sich eine Arbeitsplatz-

reserve von ca. +25%. Im Ergebnis sind 167 Arbeits plätze (12m2 

NF je Arbeits 

zur reduzieren. Die Deckenhöhen sind gemäß DIN höher als 3m 

 formen über 100m2 zulässig 

sind.

Langlebigkeit der Produkte

Einfache Details und solide Standardprodukte helfen, sowohl die 

Investitionskosten zu senken, als auch die Langlebigkeit zu fördern. 

Hier sind exemplarisch die Führung der Installationen in Brüstungs-

kanälen, die Akkustik-Deckensegel mit integrierter Beleuchtung, 

sowie die Einfachheit der Lochfassade mit reduziertem Verglasungs-

anteil hervorzuheben.

80% Betriebskosten 
Intelligente Haustechnik | Heizen

Der Wärmedämmstandard des geplanten Gebäudes entspricht den 

Vorgaben der ENEV 2009 – sehr günstige Werte als Auslegungs-

wird über eine Fernleitung an die bereits von Klasmann-Deilmann 

vorgesehene zentrale Hackschnitzel- Kesselanlage angeschlossen. 

Energien Wärmegesetzes“ in vollem Umfang, welches die Verwen-

Intelligente Haustechnik | Kühlen

Es erhalten ausschließlich die Besprechungsräume und die Büros 

der Geschäftsführung eine aktive Kühleinrichtung unter Komfort-

-

den Kühllasten als „stille Kühlung“ abgeführt werden. Das dafür 

notwendige Kühlmedium lässt sich allein mittels Erdreichsonden 

gewinnen, die in die Gründung integriert werden. Alle übrigen 

Büroräume erhalten eine Anbindung an eine zentrale Lüftungsan-

lage. In den warmen Sommermonaten ist darüber eine Nachtküh-

lung des Gebäudes möglich. 

Intelligente Haustechnik | Licht 

Die natürliche Beleuchtung der Arbeitsplätze wird über fest-

stehende Glas-Verschattungselemente reduziert, um Blendung und 

Energieeintrag zu reduzieren. Zusätzlich wird das Licht durch die 

-

mäßiger zu gestalten. Ein innenliegender textiler lichtdurchlässiger 

Blendschutz kann von den Mitarbeitern individuell eingestellt 

werden. Die künstliche Beleuchtung in den Büros wird mit Lichtsen-

soren tageslichtabhängig geregelt und gedimmt. Präsenzmelder 

schalten das Licht aus, wenn sich längere Zeit keine Personen im 

Raum aufhalten. In Treppenhäusern, Fluren und WCs sind Präsenz-

melder mit integrierten Dämmerungsschaltern vorgesehen. Im 

Tagesverlauf wird der Betrieb nur bei entsprechenden Außenlicht-

verhältnissen ausgelöst.

Intelligente Instandhaltung  | Reinigung

Der größte Anteil an den Betriebskosten stellen oft die Reinigungs-

sowohl im Aussenraum, als auch im Innenraum werden daher mit 

leicht zu reinigenden Details (Abstände) und langlebigen Ober-
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‘Green Economy’ 
Balancing the initial investment and operating costs

One important element of the planning process is focusing on an 

optimum balance between the initial investment and the operating 

costs incurred in later periods. The earlier those decisions can be 

-

text, a reasonable concept of technical building equipment ensures 

environmental resources.

20 % Initial investment 

footprint makes a valuable contribution to cost reduction, not only 

with respect to investments but also as regards the deferred opera-

ting costs. The building’s utility space is around 2,000 sqm (including 

and the entrance hall) and provides space for 134 workplaces with 

of +25 % can be built up. In summary, there can be achieved 167 

workplaces ( with 12 sqm per each workplace) without reducing the 

archive space in the building. In accordance with DIN the ceiling 

types of more than 100 sqm are allowed.

Long durability of the products

Simple details and solid standard products help to reduce invest-

ment costs as well as they support the longevity. In this context, 

typical examples are the installation in wall trunking systems, the 

ceiling awnings with integrated lighting as well as the perforated 

facade with its simplicity and reduced percentage of glazing.

80 % Operating costs 
Intelligent building technology | Heating

The thermal insulation standard of the planned building meets 

the requirements of the ENEV 2009 - very favourable values that 

are used as a design basis for the heat generator and the heating 

surfaces. Via a long-distance pipe the new building is connected 

to a central chip plant which is already envisaged by the company 

-

ments of  the German Renewable Energy Sources Act, which makes 

the use of renewable fuels obligatory.

Intelligent building technology | Cooling

-

ment are equipped with cooling facilities for enhanced comfort. The 

cooling loads can be dissipated silently by chilled ceiling elements. 

The necessary cooling medium can be transferred solely via earth 

probes that are integrated in the building foundation.

In addition, night-time cooling can be activated during the warm 

summer months.

Intelligent building technology | Lighting

In order to reduce disturbing glare and energy input the natural 

-

tion vanes to make the illumination more homogeneous. Inside, the 

employees can set a textile and translucent glare protection indi-

controlled and dimmed up or down according to available daylight. 

it is no longer required. In the stairways, corridors and restrooms 

there are occupancy detectors which have an integrated twilight 

switch. During the day, the switching behaviour is controlled by the 

outdoor light situation.

Intelligent maintenance | Cleaning

The cleaning expenses and the maintenance costs form the largest 

portion of the operating costs. Therefore, the surfaces to be cleaned 

outside as well as inside the building are equipped with easily clean-

able details (distances) and long-lasting coatings.
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