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Funksysteme statt Kabel – für signifikante 
energetische und wirtschaftliche Vorteile

40 Prozent des Energieverbrauchs in 
Deutschland entfallen auf Gebäude, ein er-
heblicher Anteil davon auf Nichtwohngebäu-
de. Durch bedarfsgerechten Betrieb der Lüf-
tungsanlagen, die sich mit Hilfe von intel-
ligenten Automationssystemen jederzeit an 
die Bedürfnisse des Nutzers anpassen, kön-
nen hohe Energiemengen eingespart und 
ein Beitrag zur Treibhausgasminderung ge-
leistet werden (Abbildung 2). 

In Deutschland sind derzeit etwa 600.000 
raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) 
in Betrieb, doch die wenigsten arbeiten be-

darfsorientiert und damit effizient. 50 bis 
70 Prozent der Systeme werden subopti-
mal betrieben, wie eine Untersuchung der 
RWTH Aachen zeigt. 1 Intelligente Systeme 

ermitteln anhand von Sensoren die Raum-
belegung sowie -konditionen in Echtzeit und 
passen den Volumenstrom entsprechend an. 
Dies reduziert die energetischen Aufwän-
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Abbildung 2: Energetische Vorteile durch Anpassung des Volumenstroms an die Raum- und Gebäude- 
nutzung
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de ohne Einbußen hinsichtlich Komfort und 
Luftqualität.

Der signifikanten Ersparnis durch solche 
Systeme stehen in Bestandsbauten jedoch 
hohe Kosten durch die aufwendige Installa-
tion von zusätzlichen Verkabelungen für die 
notwendigen Datenverbindungen entgegen. 
Informationen müssen schließlich an den 
Punkt gebracht werden, an dem sie auch ge-
braucht werden. In manchen Gebäuden ist 
eine nachträgliche Verdrahtung gar nicht 
möglich.

Viele Gebäude aus den 1960er-, 1970er- 
und 1980er-Jahren verfügen über eine sehr 
gute Bausubstanz. Doch ihre Lüftungs- und 
Klimatechnik ist veraltet und arbeitet weit-
aus energieintensiver als es nach dem mo-
dernsten Stand der Wissenschaft notwendig 
wäre. 

Nutzung des Luftleitungsnetzes  
zur Informationsübertragung per Funk
Unter dem Namen „RadioDuct“ entwickelte 
TROX in enger Kooperation mit den Projekt-
partnern FH Aachen, RWTH Aachen und 
der BFT Planung GmbH Komponenten und 
einen Sanierungsleitfaden für Gebäude, in 
denen eine energetische Optimierung oder 
ein bedarfsabhängiger Betrieb aufgrund von 
räumlichen oder wirtschaftlichen Faktoren 
begrenzt oder nicht möglich ist. Das Ergeb-
nis ist eine funkbasierte Regelung für raum-
lufttechnische Anlagen, die insbesondere in 
Bestandsgebäuden leicht nachzurüsten sein 
wird. 

Die Grundidee war, dass die Hohlleiterei-
genschaft der Luftleitungen durch Bünde-
lung und Reflexion der elektromagnetischen 
Wellen sehr viel höhere Reichweiten ermög-
licht, als es durch Gebäudeteile sonst mög-
lich wäre. Damit überbrückt ein Funksignal 
große Distanzen und kann selbst dort einge-

setzt werden, wo Kabelverbindungen unmög-
lich oder nicht wirtschaftlich sind.

Somit sind nur verhältnismäßig wenig 
Eingriffe nötig, um unzeitgemäße Systeme 
unter Nachhaltigkeitsaspekten zu erneuern. 
Vorhandene Lüftungsleitungen können ge-
nutzt, bestehende Einbauten und Möblie-
rungen erhalten bleiben.

In der Hauptverwaltung der TROX GmbH 
am Stammsitz in Neukirchen-Vluyn wurde 
eine entsprechende Versuchsanlage instal-
liert. In dem Verwaltungsgebäude ist dank 
zu überbrückender Geschosse und baulicher 
Besonderheiten die Integration der funk-
basierten Regelung unter optimalen For-
schungsbedingungen möglich. Zugleich kön-
nen aufgrund vorhandener Vergleichswerte 
die Funktions- und Einsparmöglichkeiten 
transparent dargelegt werden. 

Als nächste Stufe ist bereits die Erweite-
rung der funkbasierten Regelung auf zusätz-
liche Komponenten innerhalb einer Zone ge-
plant, sodass auch hier auf eine Datenleitung 
in Zukunft verzichtet werden kann. 

Ein Patent ist bereits erteilt. Um die Funk-
tion und die Effizienz des Systems zu doku-
mentieren und die Effektivität nachzuwei-
sen, wurde ein anwendungsorientiertes 
Forschungsprojekt gestartet, das aus dem  
„Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE)“ gefördert wird. Bereits jetzt 
zeigt sich, dass drei positive Effekte erzielt 
werden können: 
1.  Modernisierungseffekt: Mehr intelligente 

Klima- und Lüftungssysteme werden wirt-
schaftlich.

2.  Nachhaltigkeitseffekt: Vorhandene Sys-
temkomponenten werden weitergenutzt. 
Bei einer Modernisierung können nicht 
nur viele Regelbausteine aus den kabel-
gebundenen Komponenten weiterverwen-
det werden, auch die Integration der Steu-

erelemente und der Funkkomponenten 
werden in bestehende Luftleitungen ein-
gebracht.

3.  Klimaeffekt: Mehr moderne Anlagen sen-
ken den CO2-Ausstoß.

Fazit
Etwa 21 TWh Strom werden zur Lüftung und 
Klimatisierung von Gebäuden in Deutsch-
land eingesetzt. Bedarfsorientierte Regel-
technik führt nachweislich zu hohen Energie-
einsparungen. Um durchschnittlich 30 Pro-
zent kann der Energieaufwand für Lüftung 
und Klimatisierung eines Gebäudes mithilfe 
moderner Systeme reduziert werden. Viele 
Gebäude, die bislang gar keine oder nur eine 
veraltete Lüftungs- und Klimatechnik besa-
ßen, können dank der funkbasierten Rege-
lung „RadioDuct“ nachgerüstet und klima-
freundlicher betrieben werden. 

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) gefördert.

1  Fütterer, J.; Schild, T.; Müller, D.: Gebäudeautomations-
systeme in der Praxis, Whitepaper RWTH-EBC 2017-001, 
Aachen 2017.

Abbildung 3: Bündelung der Funkwellen in der Luftleitung durch Reflexion


