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Wärmerückgewinnung (WRG) ist eine wichtige Effizienzmaß-
nahme in der Gebäudetechnik. Es ist positiv zu bewerten, dass 
die Ökodesignverordnung einen Rahmen für die verpflichtende 
Nutzung dieser Technologie geschaffen hat. Das belegen auch 
die begleitenden Studien, welche die WRG grundsätzlich als eine 
sehr wirtschaftliche Maßnahme im volkswirtschaftlichen Kontext 
bestätigt haben. Da im Einzelfall aufgrund der verschiedenen 
Rahmenbedingungen die Erträge der WRG sehr stark variieren 
und auch zu negativen Ergebnissen führen können, stellt sich 
zwingend die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, auf Basis von 
individuellen Rahmenbedingungen ein betriebswirtschaftliches 
Optimum oder Maximum in jedem Einzelfall zu fordern, anstatt 
pauschalen Festlegungen den Vorzug zu geben, da sich aufgrund 
der unterschiedlichen Rahmenbedingungen die Optima deutlich 
verschieben. Es wird ersichtlich, dass dabei ein ökonomisches, wie 
auch ein ökologisches Optimum oder Maximum erreichbar sind. 
Beide sind aber meist nicht identisch, sodass entschieden werden 
muss, ob der ökonomischen oder ökologischen Optimierung gefolgt 
werden soll. Es ergibt sich in beiden Fällen unter projektspezi-
fischen Rahmenbedingungen ein jeweils eindeutiges Optimum 
oder Maximum beim Einsatz von Wärmerückgewinnungssyste-
men. Somit kann die Festlegung einer optimalen WRG in jedem 
Fall verhindern, dass mit einer zu kleinen oder einer zu großen 
WRG ein ökonomisches oder ökologisches Potenzial verschenkt 
wird. Dies ist sowohl unter betriebswirtschaftlichen als auch unter 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll, da die Summe der 
betriebswirtschaftlichen Optima zu einem volkswirtschaftlichen Opti-
mum führen muss. Im ersten Teil der Veröffentlichung werden die 
Grundlagen der Optimierung dargestellt, während im zweiten Teil, 
der in der GI 3/2019 erscheint, der Einfluss des Einsatzes der WRG in 
Europa unter verschiedenen Rahmenbedingungen untersucht wird.

VON
CHRISTOPH KAUP

Mehrdimensionale  
und relationale Optimierung  
der Wärmerückgewinnung
(Teil 1) PEERReviewed



125

WISSENSCHAFT

1.  Effizienz der Wärmerück
gewinnung (WRG)

Die Güte eines Wärmerückgewinnungssystems 
(WRS) wird maßgeblich durch den Temperatur
änderungsgrad, auch Rückwärmzahl (Φ), 
bestimmt. 

Der Temperaturübertragungsgrad gibt das 
Verhältnis der möglichen Temperaturänderung 
einer WRGEinrichtung zur maximal möglichen 
Temperaturänderung, also dem Temperatur
potenzial zwischen Außen und Fortluft, an. Er stellt 
somit einen thermischen „Übertragungsgrad“ dar.

Die maximal mögliche Leistung wird durch 
das Temperaturpotenzial, also die Temperatur
differenz zwischen Abluft (ϑ1´) und Außenluft 
(ϑ2´), gebildet.

Damit ergibt sich ohne Änderung der Feuchte 
(trockener Betrieb) und der Zulufttemperatur 
(ϑ2´´) der Temperaturänderungsgrad mit:

Φt = (ϑ2´´ ϑ2´) / (ϑ1´ ϑ2´) (1)

Neben dem Temperaturänderungsgrad wird die 
Effizienz der WRG auch durch die Druckverluste 

auf den Medienseiten bestimmt. Deshalb spielen 
die medienseitigen Widerstände der WRG eine 
große Rolle.

2.  Bewertung der elektrischen 
Hilfsenergien

Die Druckverluste der WRG bestimmen die 
Hilfsenergien, die zum Betrieb einer WRG 
zwingend notwendig sind. Diese Hilfs energien 
werden im Wesentlichen durch die elektrischen 
Antriebe (wie Ventilatoren und weitere 
Verbraucher, z. B. Pumpen) bestimmt. Die 
erforder lichen elektrischen Leistungen errech
nen sich dabei aus:

Pel = V
.
 • ΔpWRG • 1 / η + Paux. (2)

Hierauf greift sowohl die aktuelle Fassung der 
DIN EN 13053 [1] als auch die Fassung aus 2007 
zurück, die selbst heute noch in der Energie
einsparverordnung EnEV zitiert wird. 

In der Verordnung EU 1253/2014 [2] fließt 
dagegen der elektrische Aufwand zur Bewertung 

A MultiDimensional and Relational Optimization Method  
of Heat Recovery Systems (Part 1)

Heat recovery is an important efficiency measure in building technology. It is fundamentally to 
be positively assessed, that the Ecodesign Regulation has created a framework for the mandatory 
use of this technology. This is also confirmed by the accompanying studies, which have basically 
confirmed the heat recovery as a very economic measure in a macro-economic context. Since, in 
individual cases, due to the different framework conditions, the income of the heat recovery can 
vary widely and can also lead to negative results, the question inevitably arises, as to whether 
it would not be more sensible, to demand an economical optimum or maximum on the basis of 
individual framework conditions in each individual case, rather than giving preference to general 
determinations, since the optima shift significantly due to the different framework conditions. The 
multi dimensional optimization on the basis of a relational calculation methodology can easily show 
which sensible possibilities can arise in any cases. It can be seen that an economic as well as an eco-
logical optimum or maximum can be achieved. However, as expected, both are not identical, so it 
must be decided whether the economic or ecological optimization is to be followed. In both cases, 
a respective optimum or maximum is obtained with the use of heat recovery systems under project-
specific conditions. Thus, the establishment of an optimal heat recovery can in any case prevent an 
economic or ecological potential being omitted through a to small or a to big heat recovery. This 
makes sense from a micro as well as a macro economic point of view, since the sum of the business 
optimizations must lead to a macro economic optimization. The first part of the paper presents the 
basics of 3D optimization method, while the second part examines the influence of the use of heat 
recovery in Europe under different framework conditions.
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der WRG in den SFPint Wert (specific fan power 
der Lüftungskomponenten) ein. Dieser Wert 
berechnet sich aus:

SFPint = Pel / V
.
 = Δpint / η  (3)

3.  Beurteilung der Entwicklung 
der WRG unter ökonomischen 
Gesichtspunkten

Die WRG hat sich in Deutschland sicherlich sehr 
positiv entwickelt. Sie zählt zu den wirtschaft
lichsten Maßnahmen der Energieeffizienz
systeme. Daher erschien es in der Tat geboten, 
die WRG verpflichtend festzuschreiben. Diese 
Festlegung ist 2016 mit der EUVerordnung 
EU 1253/2014 erfolgt. Diese EUVerordnung 
erhält in jedem Mitgliedsstaat der europäischen 
Gemeinschaft Rechtskraft und bedarf zu ihrer 
Umsetzung keines weiteren nationalen Rechts
aktes. Grundsätzlich ist die Einführung der 
Verordnung zu begrüßen. Dies zeigt auch die 
Entwicklung der Effizienzkriterien, die sich aus 
den begleitenden Studien ergeben hat. Wobei 
auch festgestellt werden muss, dass die Verord
nung mit Gültigkeit der zweiten Stufe seit 2018 
volkswirtschaftlich und statistisch gesehen eine 
signifikante Verbesserung (mindes tens 68 (KVS) 
bis 73 %) erwirken wird, da bereits seit 2011 
in Deutschland ein mittlerer Temperaturüber
tragungsgrad von 68 % und damit dem Niveau 
der ersten Stufe entsprechend statistisch 
erreicht wurde [3].

Nichtsdestotrotz stellt sich immer häufiger 
die Frage, ob die generellen Mindestanforde
rungen in allen Einzelfällen sinnvoll sind und 
zu positiven Ergebnissen führen. Die Grundidee 
der Verordnung basiert auf dem politischen 
Willen, Energie und CO2Emissionen einzu
sparen. Jedenfalls darf sie nicht dazu führen, 
dass es in Einzelfällen zur Verschwendung von 
Energie kommen kann. Aus diesem Grund soll 
eine Verordnung nicht nur aus volkswirtschaft
licher und statistischer Sicht, sondern auch aus 
betriebswirtschaftlichen Erwägungen eine 
optimale Wirtschaftlichkeit in jedem Einzelfall 
gewährleisten. Denn ein statistisch gutes Ergebnis 
führt nicht zwangsläufig in jedem Einzelfall 
zu einem betriebswirtschaftlichen Optimum. 
Jedoch ergibt die Summe der betriebswirtschaft
lichen Optima in jedem Einzelfall zwingend ein 
volkswirtschaftliches Optimum.

4.  Das ökonomische Optimum der WRG 
auf Basis der Jahresenergiebetrachtung

Um Wärmerückgewinnungssysteme im Einzelfall 
wirtschaftlich bewerten zu können, müssen die 
Erträge, welche durch die WRG erzielt werden, 
den Aufwendungen gegenübergestellt werden. 
Dazu werden insbesondere die Hilfsenergien 
in Form von elektrischer Energie und weitere 
Kosten (auch Kapitalkosten) für den Betrieb der 
Systeme im Verhältnis zum erhaltenen Nutzen in 
Form von thermischen Energien bewertet.

Dabei kann neben den gesetzlichen Forde
rungen auch mithilfe einer Jahressimulation 
die Effizienz der WRG im individuellen Projekt 
aussagekräftig betriebswirtschaftlich dargestellt 
und optimiert werden.

Letztlich muss eine Wirtschaftlichkeits
berechnung auf Jahrestemperaturverlaufswerten 
die entscheidenden Kennwerte liefern, die zur 
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der WRG in 
jedem Einzelfall herangezogen werden müssen.

Hier bietet es sich an, beispielsweise auf Basis 
der in DIN 4710 [4] oder VDI 4710 [5] vorliegenden 
meteorologischen Temperaturverteilung für 
den betreffenden Aufstellungsort der WRG die 
Jahres energieberechnungen durchzuführen. In 
der DIN 4710 sind zum Beispiel die Stundenvertei
lungen für mehrere deutsche Städte für 24 Stunden 
dargestellt. Diese Tabellen liefern auch die Daten 
für den Tagesbetrieb (6:00 bis 18:00 Uhr).

In Abhängigkeit von der Außentemperatur 
können die Häufigkeitswerte des Auftretens der 
Luftzustände je Stunde entnommen werden. Nun 
müssen in einem JahresgangBerechnungs verfahren 
für jeden Außenluftzustand die Zustände der WRG 
in Abhängigkeit der Sollwerte berechnet werden.

Optimierung der WRG
Nach der Auslegung einer beliebigen WRG 
kann unter den gegebenen projektspezifischen 
Rahmenbedingungen relational ein diskretes 
betriebswirtschaftliches Optimum für die Effizienz 
gefunden werden.

Diese Berechnung basiert auf einer 
eindimensio nalen Optimierung, bei welcher der 
Querschnitt der WRG als konstant angenommen 
wird und die Bautiefe der WRG als einzige Vari
able (Freiheitsgrad) zur Optimierung genutzt 
wird. Mit konstantem Querschnitt kann die fol
gende Optimierungsrechnung mit konstanten 
Reynoldzahlen und somit mit konstantem Wärme
durchgangskoeffizienten (k) erfolgen.
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Dabei wird die ausgelegte WRG mit ihrer 
Rückwärmzahl (Φ) in eine korrespondierende 
dimensionslose Wärmeübertragerkennzahl NTU 
(Number of Transfer Units) umgewandelt. Diese 
Kennzahl wird definiert als: 

NTU = (k • A) / W
.
 (4)

Ebenfalls muss das Wärmekapazitätsstromver
hältnis (μ) aus Zu und Abluft bestimmt werden:

μ = W
. 

1 / W
.
 2 = m

.
 1 • cp1 / (m

.
 2 • cp2) (5)

Die Kennzahl NTU ist somit bei konstanter kZahl 
und konstantem Massenstrom der Luft proporti
onal zur Fläche der WRG und repräsentiert somit 
die Fläche, die sich bei konstanter Querschnitts
fläche linear zur Bautiefe des Wärme übertragers 
(WÜ) verhält.

Sie errechnet sich im Gegenstrom aus:

NTU = 1 / (1  µ) • ln ((1  µ • Φ) / ( 1 – Φ)) (6)

bzw. bei μ = 1 aus:

NTU = Φ / (1  Φ) (7)

Unter der Voraussetzung, dass sich Aufwen
dungen und Erträge der WRG entweder propor
tional zum NTU (damit zur wärmeübertragenden 
Fläche bei konstanter Geschwindigkeit) oder zur 
Rückwärmzahl (Φ) verhalten, kann durch diskrete 
Berechnung das Optimum der WRG gefunden 
werden.

Dabei wird aus den einzelnen NTUi des zu 
untersuchenden Bereichs der korrespondierende 
Temperaturübertragungsgrad (Φi) bestimmt:

Φi = (1 – e [(μ – 1) • NTUi]) / (1 – µ • e [(μ – 1) • NTUi]) (8)

bzw. bei μ = 1 aus:

Φ = NTU / (NTU + 1) (9)

Zu den einzelnen Werten werden dann sowohl 
der jeweilige Aufwand als auch der Nutzen 
bestimmt. Dabei muss zwischen NTU und 
Φabhängigen Kosten und Erträgen unterschieden 
werden:
 • Direkt NTUabhängig

 } Kosten der WRG
 – Kapitalkosten

 – Wartungs und Unterhaltungskosten
 – Elektroenergie durch den Druckabfall 

der Wärmerückgewinnung (bei kon
stanter Anströmfläche)

 • Direkt Φabhängig
 } Wärmeertrag (Nutzen)

 – Wärme
 – Kälte
 – Mehrfachfunktionale Nutzung der WRG 

(z. B. Freie Kälte)
 } Minderinvestition der WRG 

 – Verringerung der Wärmeerzeugung und 
verteilung

 – Verringerung der Kälteerzeugung und 
verteilung

 } Mehrinvestition der WRG 
 – Z. B. Wasseraufbereitung für eine 

Verdunstungskühlung

Jeder Rückwärmzahl (Φ) wird eindeutig sowohl 
der Aufwand als auch der Nutzen zugeordnet. 
Der Ertrag (E) für jede Rückwärmzahl ergibt sich 
nun aus der Differenz zwischen dem Nutzen und 
dem entsprechenden Aufwand. Der höchste 
Ertrag bestimmt dann das eindimensionale 
Optimum der WRG. Damit liegt fest, welcher 
Temperaturübertragungsgrad der optimale unter 
den gegebenen Bedingungen ist.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen 
würde somit eine WRG mit geringerer, aber auch 
mit höherer Rückwärmzahl (Φ) einen geringeren 
Ertrag erwirtschaften [6].

5.  Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
am Beispiel

Im Folgenden werden am Beispiel Wirtschaft
lichkeitsberechnungen nach den beschriebenen 
Verfahren dargestellt. Anhand weniger charak te
ristischer Daten kann die Berechnung im Einzelfall 
erfolgen.

Neben den WRGFunktionen, den Sollwerten 
im Heiz und Kühlbetrieb, den spezifischen 
Energie kosten etc. muss das Lastprofil der WRG 
und deren Standort definiert werden. Diese 
Faktoren bilden den Rahmen zur jeweiligen 
Optimierung im Einzelfall. Aus diesem Lastprofil 
(Nutzung) errechnen sich die Laufzeiten der WRG.

Als Wärmepreis wurde ein mittlerer Preis von 
gerundet 8 Cent/kWh gewählt. Dieser Wert ergibt 
sich für Deutschland aus 9,1 Cent/kWh für Öl 
(24 % Anteil), 4,5 Cent/kWh für Gas (46,7 % Anteil) 
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AL RL ETA WRG ZL dT QWRG Qzus. Status

°C °C % °C °C °C kW kW

8,5 20,0 68,0 10,9 20,5 19,4 96,1 47,7

7,5 20,0 68,0 11,2 20,5 18,7 92,8 46,1

6,5 20,0 68,0 11,5 20,5 18,0 89,4 44,6

5,5 20,0 68,0 11,8 20,5 17,3 86,0 43,0

4,5 20,0 68,0 12,2 20,5 16,7 82,7 41,4

3,5 20,0 68,0 12,5 20,5 16,0 79,3 39,8

2,5 20,0 68,0 12,8 20,5 15,3 75,9 38,2

1,5 20,0 68,0 13,1 20,5 14,6 72,5 36,6

0,5 20,0 68,0 13,4 20,5 13,9 69,2 35,0

0,5 20,0 68,0 13,8 20,5 13,3 65,8 33,4

1,5 20,0 68,0 14,1 20,5 12,6 62,4 31,9

2,5 20,0 68,0 14,4 20,5 11,9 59,0 30,3

3,5 20,0 68,0 14,7 20,5 11,2 55,7 28,7

4,5 20,0 68,0 15,0 20,5 10,5 52,3 27,1

5,5 20,0 68,0 15,4 20,5 9,9 48,9 25,5

6,5 20,0 68,0 15,7 20,5 9,2 45,5 23,9

7,5 20,0 68,0 16,0 20,5 8,5 42,2 22,3

8,5 20,0 68,0 16,3 20,5 7,8 38,8 20,7

9,5 20,0 68,0 16,6 20,5 7,1 35,4 19,2

10,5 20,0 68,0 17,0 20,5 6,5 32,0 17,6

11,5 20,0 68,0 17,3 20,5 5,8 28,7 16,0

12,5 20,0 68,0 17,6 20,5 5,1 25,3 14,4

13,5 20,0 68,0 17,9 20,5 4,4 21,9 12,8

14,5 20,0 68,0 18,2 20,5 3,7 18,6 11,2

15,5 20,0 68,0 18,6 20,5 3,1 15,2 9,6

16,5 20,0 68,0 18,9 20,5 2,4 11,8 8,0

17,5 20,0 68,0 19,2 20,5 1,7 8,4 6,4

18,5 20,0 68,0 19,5 20,5 1,0 5,1 4,9

19,5 20,0 68,0 19,8 20,5 0,3 1,7 3,3

20,5 20,5 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 AUS

21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 0,0 7,4 AUS

22,5 22,5 0,0 22,5 22,5 0,0 0,0 12,4 AUS

23,5 23,5 0,0 23,5 23,5 0,0 0,0 17,4 AUS

24,5 24,5 0,0 24,5 24,5 0,0 0,0 22,3 AUS

25,5 25,5 0,0 25,5 25,5 0,0 0,0 27,3 AUS

26,5 26,0 68,0 26,2 20,0 0,3 1,7 30,6

27,5 26,0 68,0 26,5 20,0 1,0 5,1 32,1

28,5 26,0 68,0 26,8 20,0 1,7 8,4 33,7

29,5 26,0 68,0 27,1 20,0 2,4 11,8 35,3

30,5 26,0 68,0 27,4 20,0 3,1 15,2 36,9

31,5 26,0 68,0 27,8 20,0 3,7 18,6 38,5

32,5 26,0 68,0 28,1 20,0 4,4 21,9 40,1

33,5 26,0 68,0 28,4 20,0 5,1 25,3 41,7

Tabelle 1: Funktion der WRG (Fall 1)

Simulation unter konstanten Bedingungen nur trocken ohne Kondensation!
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Simulation unter konstanten Bedingungen nur trocken ohne Kondensation!

und 10,1 Cent/kWh für Fernwärme (9,2 % Anteil) 
und 3,8 Cent/kWh für Pellets (16,7 % Anteil), sowie 
15 Cent/kWh für Strom (1,8 %) und 8 Cent/kWh 
für Kohle (1,6 %) [7]. Hieraus ergibt sich ein Mit
telwert von 6,2 Cent/kWh. Unter Beachtung der 
Verteilverluste von 35 % ergibt sich ein Preis von 8,4 
Cent/kWh. Für Kälteenergie wurde der Einfachheit 
halber der gleiche Wert verwendet. Für Strom in 
Deutschland wurden 15 Cent/kWh [8] gewählt.

Auf der ersten Ergebnisseite (siehe Tabelle 1 ) 
wird die Funktion der WRG in Abhängigkeit von 
der Außenlufttemperatur (AL) dargestellt, die 
sich aus dem Temperaturübertragungsgrad (ETA) 
und den Zuständen der WRG (z. B. Zulufttempe
ratur (ZL) oder isothermer Betrieb (AUS)) ergibt.

Hieraus ergeben sich die Leistungen der WRG 
(Q

.
 WRG) mit:

Q
.
 WRG = m

.
 2 • cpL • (ϑWRG  ϑAL) (10)

und der zusätzlich benötigten Leistung (Q
. 

zus.) mit:

Q
. 

zus. = m
.
 2 • cpL • (ϑZL ϑWRG) (11)

In Tabelle 2 werden die einzelnen thermischen 
Arbeiten dargestellt, die sich aus der Multipli
kation der Leistungen (Q

. 
) mit ihrer Häufigkeit 

am Tag und in der Nacht ergeben. 
Im Ergebnis zeigen sich die benötigten ther

mischen Arbeiten (Gesamt) und der Anteil, den 
die WRG, sowohl im Winter (W = 122.717 kWh) 
als auch im Sommer (W = 1.892 kWh), erbrin
gen kann. Es wird auch deutlich, dass die WRG 
im Beispiel in L = 3.961 h (79,1 % der Gesamt
nutzungszeit) zur Deckung des Wärmebedarfs und 
zu L = 909 h (18,2 % der Gesamtnutzungszeit im 
Beispiel L = 5.005 h/a) zur Kühlung genutzt wird.

In Bild 1 sind die Ergebnisse der Wirtschaftlich
keitsberechnung übersichtlich zusammengefasst 
(Werte für die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
siehe Tabelle 3). Neben den Rahmenbedingungen 
wie Laufzeiten, Energiepreise, Zinssätze etc. wird 
der Kapitalwert der Ersparnisse, in diesem Fall nach 
n = 15 Jahren Nutzungsdauer, kalkuliert und die 
Amortisation als Schnittpunkt der beiden Linien 
(abgezinste Einnahmen und Ausgaben) dargestellt.

Die Amortisation liegt in diesem Fall bei 
a = 2,8 Jahren. Der Kapitalwert der Ersparnisse liegt 
bei etwa KW = 72.579 Euro (€) bei einem Volumen
strom von V = 14.400 m3/h. Ebenfalls sind die Kenn
zahlen auf Basis des Jahresenergie vergleiches (z. B. 
Jahresarbeitszahl der WRG mit JAZ = 10,6) aufgeführt.

Heute wird jedoch immer häufiger die 
Frage ge stellt, mit welchem „optimalen“ 
Übertragungsgrad der höchste Ertrag erzielt 
werden kann? Diese Frage beantwortet diese 
Optimierung der WRG nur teilweise, da im 
Beispiel durch die Variation der Bautiefe und 
damit bei konstantem Strömungsquerschnitt die 
wärmeübertragende Fläche oder NTU der WRG 
nur ein dimensional dargestellt wird.

Bild 2 zeigt die Ermittlung des eindimensio
nalen, relationalen Optimums der WRG bei 
Veränderung der Bautiefe der WRG. Jedem Tem
peraturübertragungsgrad im Bereich zwischen 
Φt = 30 % und Φt = 70 % wird der erforderliche 
Aufwand und der mögliche Nutzen der WRG 
gegenübergestellt. Der Differenzbetrag stellt 
den Ertrag pro Jahr dar. 

Der höchste Ertrag mit E = 5.884 €/a wird im 
Beispiel mit einem Temperaturübertragungsgrad 
von Φt = 63 % erreicht. 

Da die Ertragskurve im Bereich des Optimums 
relativ flach verläuft, kann bei Akzeptanz eines 
Toleranzbereichs von beispielsweise +1 % der 
Kosten ein optimaler Bereich des Temperatur
übertragungsgrades in diesem Fall von Φt = 60 
bis Φt = 67 % bestimmt werden.

Mit diesem Optimum wäre die erste Stufe der 
Ökodesignverordnung (mindestens Φt = 63 %, 
für Kreislaufverbundsysteme) erfüllt. Die zweite 
Stufe mit (mindestens Φt = 68 %) würde betriebs
wirtschaftlich zu einer WRG führen, die pro Jahr 
einen etwa 100 Euro geringeren Ertrag erwirt
schaftet, als dies im ökonomischen Optimum bei 
konstanter Anströmfläche der Fall wäre.

Diese Optimierung gilt selbstverständlich nur 
für die festgelegten Rahmenbedingungen und 
den gewählten Querschnitt, der im Beispiel zu 
einer Luftgeschwindigkeit von w = 1,9 m/s führt. 
Demzufolge läge im Beispiel die optimale Bau
tiefe bei b = 80 % der ursprünglichen Auslegung 
mit einem Übertragungsgrad von Φt = 68 %. 

Ändern sich beispielsweise die Laufzeit der 
WRG oder die Energiekosten, verschiebt sich 
auch das Optimum der WRG deutlich.

Neben der Optimierung auf monetärer Basis 
besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit 
eine Optimierung auf der Basis von CO2Emissi
onen durchzuführen.

Dabei werden sowohl die Aufwände, als auch 
der Nutzen der WRG analog zur beschriebenen 
monetären Berechnung in CO2Äquivalenten 
bewertet.
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Tabelle 2: Energien der WRG

AL

°C

Q WRG

kW

Stunden
Tag
h/°C

Stunden
Nacht
h/°C

Wärme
Gesamt

kWh

Kälte
Gesamt

kWh

Wärme
WRG
kWh

Kälte
WRG
kWh

<7,5 96,1 2 247 165

7,5 92,8 2 3 456 354

6,5 89,4 14 6 2.221 1.567

5,5 86,0 9 4 1.493 1.057

4,5 82,7 10 2 1.399 961

3,5 79,3 10 9 1.787 1.314

2,5 75,9 39 11 5.004 3.462

1,5 72,5 35 22 5.034 3.611

0,5 69,2 49 16 5.910 4.106

0,5 65,8 75 31 9.027 6.329

1,5 62,4 92 42 10.615 7.458

2,5 59,0 91 38 9.823 6.866

3,5 55,7 99 47 10.381 7.299

4,5 52,3 99 60 10.265 7.282

5,5 48,9 139 61 12.595 8.774

6,5 45,5 135 63 11.616 8.086

7,5 42,2 162 56 12.264 8.420

8,5 38,8 170 65 12.036 8.270

9,5 35,4 151 56 9.758 6.655

10,5 32,0 129 50 7.653 5.202

11,5 28,7 133 65 7.395 5.059

12,5 25,3 151 60 7.186 4.834

13,5 21,9 147 67 6.286 4.213

14,5 18,6 153 58 5.415 3.561

15,5 15,2 159 55 4.616 2.969

16,5 11,8 153 47 3.485 2.169

17,5 8,4 138 45 2.395 1.414

18,5 5,1 172 39 1.901 1.013

19,5 1,7 133 30 740 260

20,5 0,0 104 32

21,5 0,0 127 31 1.054

22,5 0,0 132 29 1.816

23,5 0,0 160 16 2.928

24,5 0,0 86 11 2.032

25,5 0,0 71 7 2.036

26,5 1,7 58 4 1.941 104

27,5 5,1 60 4 2.306 320

28,5 8,4 34 3 1.507 304

29,5 11,8 26 3 1.272 324

30,5 15,2 24 1 1.280 376

31,5 18,6 5 1 310 103

32,5 21,9 14 850 300

> 32,5 25,3 3 172 65

Gesamt
Jahr

Meteon.
Frankfurt

3.754  1.251 178.988 19.499 122.717

3.961 h

1.892

909 h
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Bild 3 zeigt die Ermittlung des eindimensionalen 
und ebenfalls relational berechneten Optimums 
der WRG auf der Basis von CO2Äquivalenten. 
Dabei wird dem Nutzen der WRG der Aufwand 
in CO2Äquivalenten gegenübergestellt.

Im Beispiel wurde für die Wärmeerzeugung 
CO2Äquivalente von CO2eMix = 300 g eCO2/kWh 
(Wärmemix. in der BRD inkl. Verteilverluste von 
35 % nach DIN SPEC 15420) [9] und für den elek
trischen Aufwand (Strommix) von CO2eStrom = 
520 g eCO2/kWh [10] ausgewählt. Des Weiteren 
müssen aber auch die zusätzlichen Aufwände zur 
Herstellung der WRG, zur Wartung etc. in CO2
Äquivalenten berücksichtigt werden. Hierzu wird 
als „sekundärer CO2Fußabdruck“ sowohl für die 
Herstellung der WRG CO2eInv = 500 eCO2/kWh, als 
auch für die sonstigen Betriebskosten ein Mittel
wert von CO2eCost = 200 eCO2/kWh gewählt [11].
Aus dieser Optimierung ist zu erkennen, dass sich 
unter diesen Bedingungen das Optimum sehr 
deutlich von Φt = 63 % (monetäre Bewertung) auf 
nun Φt = 75 % verschiebt. Im Beispiel wird also 
bei einer Rückwärmzahl von Φt = 75 % das größte 
Potenzial (hier C = 30.853 kg/a) zurückgewonnen.

Auch macht dieses Beispiel deutlich, dass 
die Basis einer Optimierungsrechnung einen 
wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hat. 
Liegt der Betrachtungsfokus einer WRG auf 
der möglichen CO2Einsparung, wäre unter 
diesen Voraussetzungen eine WRG mit einem 
deutlich höheren Temperaturübertragungsgrad 
(Φt = 0,75) sinnvoll, während aus rein monetärer 
Sicht eine „kleinere“ WRG mit niedrigerem 
Übertragungsgrad (Φt = 0,63) optimal wäre. 

Würde beispielsweise die WRG nach dem 
monetären Optimum ausgewählt, wäre zwar 
der ökonomisch höchste Ertrag erreicht, aber es 
würden unter diesen Rahmenbedingungen „nur“ 

rund C = 28,5 Tonnen CO2Emissionen pro Jahr 
vermieden werden, statt des optimalen Werts 

Bild 1:  Zusammenfassung der Wirtschaftlichkeitsberechnung  
(siehe auch Tabelle 3).

Tabelle 3: Werte für die Wirtschaftlichkeitsberechnung

Energiekosten Wärme 0,080 € / kWh

Energiekosten Kälte 0,080 € / kWh

Energiekosten Elektro 0,150 € / kWh

Wasserkosten (inkl. Abwasser) 6,00 € / m³

Kalkulationszinsfuß 5,00 %

Preissteigerungsrate 2,00 %

Klimazone/ Standort Frankfurt

Nutzungsdauer der Anlage 15 a

Betriebstage pro Woche 6 d / w

Betriebstunden pro Tag 12 h / d

Betriebsstunden pro Nacht 4 h / d

Volumenstrom am Tag 100 % / V max

Volumenstrom in der Nacht 50 % / V max

Investitionskosten der WRG 20.766 €

Mehr-/Minderinvestition für die WRG 0 €

Minderinvestition für Wärmeerzeugung 0 € / (0 € / kW)

Minderinvestition für Kälteerzeugung 0 € / (0 € / kW)

Zusatzkosten je Jahr 0 €

Rückgewinn der WRG Wärme 9.817 € / a

Rückgewinn der WRG Kälte 151 € / a

Elektroenergiekosten für die WRG 1.767 € / a

Kapitalkosten für die WRG 2.001 € / a

Wartungs- und Unterhaltungskosten 415 € / a

Jährliche Differenzkosten 5.785 € / a

Kapitalwert der Ersparnisse 72.579 €

Kalkulationszinsfuß 40,0 %

Amortisation 2,8 a

Jahresnutzungsgrad (bezogen auf Energien) 62,8 %

Jahresarbeitszahl nach EN 13053 10,6

Leistungszahl nach EN 13053 21,9

Effektiver Jahreswirkungsgrad EN 13053 64,9 %
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von rund C = 30,9 Tonnen pro Jahr. Umgekehrt 
würde bei der Wahl des ökologisch optimalen Sys
tems mit Φt = 75 % zwar C = 30,9 Tonnen CO2/a  
vermieden werden, aber monetär läge der Ertrag 
bei nur noch rund E = 5.450 €/a gegenüber dem 
monetären Optimum von rund E = 5.880 €/a. Die 
eindimensionale Optimierung (sowohl monetär 
als auch ökologisch) setzt allerdings voraus, dass 
der Anströmquerschnitt, also Höhe und Breite 
der WRG, konstant bleibt. Wird nicht die Bau
tiefe der WRG, sondern ihre Anströmfläche in 
der Optimierungsrechnung variiert, wird die 
Optimierung der WRG deutlich komplexer, 
da sich auch die Wärmeübertragung und die 
spezifischen Druckverluste der WRG mit der 
geänderten Geschwindigkeit signifikant ändern.

6.  Änderung der Wärmeübertragung 
bei Anpassung des Querschnitts 
der WRG 

Mit der Änderung des Anströmquerschnitts 
kann die kZahl (Wärmedurchgangskoeffizient) 

der WRG nicht mehr als konstant angenommen 
werden. Sie ändert sich mit der Änderung der 
Strömungsgeschwindigkeit deutlich.

Zur Berechnung einer Vielzahl von Opti
mierungen auf Basis von Einzelauslegungen 
erscheint das klassische Verfahren daher zu 
kompliziert und zu aufwändig. Außerdem basiert 
es auf einer rein theoretischen Bestimmung der 
kZahl, die eine messtechnische Verifizierung 
nicht berücksichtigt.

Insbesondere bei veränderten Bedingungen, 
also bei veränderlichen Luft oder Medien
mengen, müssen für sämtliche Zustände die 
Wärme durchgangskoeffizienten explizit 
be rechnet werden. Häufig wird in der Praxis ver
einfacht mit einer konstanten kZahl gerech
net, was dann zu erheblichen Fehlern führt und 
daher für eine Optimierungsrechnung gänzlich 
ungeeignet ist.

Aus diesem Grunde bietet sich ein relatives 
Näherungsverfahren an, mit dem ein ausgelegter 
und validierter Wärmedurchgangskoeffizient (k) 
leicht auf unterschiedliche Betriebsbedingungen 
umgerechnet werden kann.

Dazu wird die ursprüngliche kZahl, die sich 
aus der Auslegung oder Messung ergibt, auf
grund der sich ändernden Luft und Medien
geschwindigkeiten mit folgender Gleichung nach 
Kaup korrigiert [12]:

k korr = k org • (wL korr /wL org)0,4 • (wW korr /wW org)0,4 (12)

Aufgrund umfangreicher Vergleichsberech
nungen kann die Gleichung im Bereich von

   1,6 < wL korr / wL org < 0,4
und
   1,4 < wM korr / wM org < 0,8

verwendet werden. Sie leitet sich der Näherungs
gleichung nach Kaup [13] zur Umrechnung von 
Temperaturänderungsgraden von Wärmerück
gewinnungssystemen ab.

Die Abweichungen zur Berechnung nach VDI
Wärmeatlas im reinen Gegenstrom liegen inner
halb der oben genannten Gültigkeitsgrenzen 
im Bereich von etwa ± 3 % und damit auf einem 
niedrigen Niveau.

Bei Luft/Luftwärmeübertragern kann analog 
folgende Gleichung verwendet werden:

k korr = k org • (w1 korr /w1 org)0,4 • (w2 korr /w2 org)0,4 (13)
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 WRG-SYSTEME OPTIMIERUNG (ökonomisch / WRG Anströmfläche konstant)
 

 Effizienz WRG Bautiefe zur
Auslegung

Nutzen €/a Aufwand €/a Ertrag €/a 

 30,0 % 20,2 % 4398,0 € 843,7 € 3554,3 €
 35,0 % 25,3 % 5131,0 € 1060,0 € 4070,9 €
 40,0 % 31,4 % 5864,0 € 1312,4 € 4551,5 €
 45,0 % 38,5 % 6596,9 € 1610,7 € 4986,2 €
 50,0 % 47,1 % 7329,9 € 1968,6 € 5361,3 €
 55,0 % 57,5 % 8062,9 € 2406,1 € 5656,8 €
 60,0 % 70,6 % 8795,9 € 2953,0 € 5843,0 €
 63,0 % 80,1 % 9235,7 € 3352,0 € 5883,7 €
 65,0 % 87,4 % 9528,9 € 3656,1 € 5872,9 €
 70,0 % 109,8 % 10261,9 € 4593,5 € 5668,4 €

Kosten (Nutzen, Aufwand und Ertrag der WRG) pro Jahr

 
 Auslegung mit einer Luftgeschwindigkeit im Zu- und Abluftgerätequerschnitt 1,90 m /s  -  68,0 %
 
 
 Optimale Rückwärmzahl der WRG 63 %   ( 60 - 67 % )
 
 Berechnung auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Rahmenbedingungen (Toleranzband ± 1 % der Kosten)
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Bild 2: Optimum der Wärmerückgewinnung.
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 40,0 % 31,4 % 5864,0 € 1312,4 € 4551,5 €
 45,0 % 38,5 % 6596,9 € 1610,7 € 4986,2 €
 50,0 % 47,1 % 7329,9 € 1968,6 € 5361,3 €
 55,0 % 57,5 % 8062,9 € 2406,1 € 5656,8 €
 60,0 % 70,6 % 8795,9 € 2953,0 € 5843,0 €
 63,0 % 80,1 % 9235,7 € 3352,0 € 5883,7 €
 65,0 % 87,4 % 9528,9 € 3656,1 € 5872,9 €
 70,0 % 109,8 % 10261,9 € 4593,5 € 5668,4 €

Kosten (Nutzen, Aufwand und Ertrag der WRG) pro Jahr

 
 Auslegung mit einer Luftgeschwindigkeit im Zu- und Abluftgerätequerschnitt 1,90 m /s  -  68,0 %
 
 
 Optimale Rückwärmzahl der WRG 63 %   ( 60 - 67 % )
 
 Berechnung auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Rahmenbedingungen (Toleranzband ± 1 % der Kosten)
 

Ertrag
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7.  Änderung des Druckabfalls  
der Wärmerückgewinnung

Parallel zur Änderung der Wärmeübertragung 
muss der sich ergebende Druckabfall bei geän
derter Fläche bestimmt werden. Theoretisch 
ändert sich der Druckabfall Δp eines Körpers 
nach der Beziehung:

Δp = ξ • ½ • ρ • w2 (14)
  
Aufgrund von zahlreichen Messungen an aus
geführten WRGEinrichtungen hat sich jedoch 
gezeigt, dass sich der Druckverlust nicht quadra
tisch ändert, sondern mit einem Exponenten in 
einem Bereich von 1,4 bis 1,7.

8.  Das mehrdimensionale Optimum 
der Wärmerückgewinnung 

Aus den vorangegangenen Betrachtungen 
wird leicht ersichtlich, dass eine tatsächliche 
und grundlegende Optimierung der WRG nur 
erfolgen kann, wenn sämtliche Geometrien, also 
alle drei Dimensionen, geändert werden können. 

Sowohl der Querschnitt (Höhe und Breite der 
WRG) als auch die Bautiefe müssen in die Optimie
rung einfließen und dienen daher als Variablen zur 
Berechnung des maximalen Ertrags.

In einem Algorithmus werden daher sowohl 
der Querschnitt als auch in einer zweiten Berech
nungsschleife die Bautiefe der WRG durch Iteration 
nach den beschriebenen Verfahren bestimmt.

Hierzu wird in einer ersten Berechnungsschleife 
die Fläche des WÜs der WRG von einem minimalen 
Startwert SW1 bis zu einem maximal zu wählenden 
Endwert EW1 in einer Schrittweite SWE1 durch
geführt. Für jeden Einzelwert werden auf Basis der 
ursprünglichen kZahl der Auslegung die sich nun 
ergebenen relationalen kZahlen und spezifische 
Druckverluste für die jeweiligen Flächen bestimmt.

Mit diesen sich ergebenden kZahlen werden 
dann in einer zweiten Schleife die Bautiefe des 
WÜs der WRG von einem zweiten Startwert SW2 
bis zu einem maximal zu wählenden Endwert 
EW2 in einer Schrittweite SWE2 geändert. 

Die relationale kZahl aus der Iterations
schleife 1 bleibt in der zweiten Iterationsschleife 
konstant.

In dieser zweiten Schleife wird auf Basis der 
bereits beschriebenen eindimensionalen Optimie
rung der jeweilige maximale Ertrag aus der Diffe
renz zwischen Nutzen und Aufwand bestimmt.
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 WRG-SYSTEME OPTIMIERUNG (ökologisch / WRG Anströmfläche konstant)
 

 Effizienz WRG Bautiefe zur
Auslegung

Nutzen kg CO2/a Aufwand kg
CO2/a

Reduktion kg
CO2/a

 30,0 % 20,2 % 16366 1437 14929 
 35,0 % 25,3 % 19094 1806 17288 
 40,0 % 31,4 % 21821 2236 19585 
 45,0 % 38,5 % 24549 2744 21805 
 50,0 % 47,1 % 27277 3354 23923 
 55,0 % 57,5 % 30004 4099 25905 
 60,0 % 70,6 % 32732 5031 27701 
 65,0 % 87,4 % 35460 6229 29231 
 70,0 % 109,8 % 38187 7826 30361 
 75,0 % 141,2 % 40915 10062 30853 
 80,0 % 188,2 % 43643 13416 30226 
 85,0 % 266,7 % 46370 19006 27364 

CO2-Emissionen (Einsparung, Aufwand und Nettoertrag der WRG) 
 
 CO2e-Äquivalente pro Jahr berechnet mit 300 g/kWh Wärme, 520 g/kWh Strom, sowie 500 g/€ WRG Invest und sonstige Betriebskosten 200 g/€

 
 Auslegung mit einer Luftgeschwindigkeit im Zu- und Abluftgerätequerschnitt 1,90 m /s  -  68,0 %
 
 Auslegung mit einer CO2 Einsparung von 30,0 to/a
 
 
 Optimale Rückwärmzahl der WRG 75 %   ( 72 - 78 % )
 
 Berechnung auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Rahmenbedingungen (Toleranzband ± 1 % der CO2-Emissionen)
 

Ertrag
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Bild 3: Optimum der Wärmerückgewinnung auf Basis von CO2-Äquivalenten.

Bild 4: Relationale Optimierung nach Fläche und Bautiefe.
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So ergibt sich für jede Fläche im Bereich des 
Startwerts SW2 bis zum maximalen Endwert 
EW2 das jeweilige Optimum, das sich durch 
den maximalen Ertrag für jede zu berechnende 
Fläche auszeichnet.

Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Opti
ma, die den jeweiligen Flächen und den daraus 
resultierenden Luftgeschwindigkeiten bzw. 
Anströmflächen zugeordnet sind. Aus dieser 
Vielzahl von Optima kann durch eine Maximal
wertbetrachtung das größte Optimum (Maxi
mum der Einsparung oder maximaler Ertrag) 
bestimmt werden (siehe Bild 4).

Bild 5 stellt das Ergebnis der relationalen 
mehrdimensionalen Optimierungsrechnung am 
Beispiel dar. Aus den Ergebnissen wird deutlich, 
dass es nicht als sinnvoll erscheint, den Übertra
gungsgrad der WRG über Φt = 66,7 % zu steigern.

Im vorliegenden Beispiel würde der sinnvolle 
Übertragungsgrad mit einem Querschnitt von 

152 %, also mit w = 1,31 m/s bei einer Bautiefe von 
b = 75 % zur ursprünglichen Auslegung erreicht 
werden. Der Ertrag dieser mehrdimensio
nalen Optimierungsrechnung würde dann auf 
E = 6.551 €/a gegenüber der ursprünglichen Aus
legung mit E = 5.884 €/a (+11 %) steigen. Unter 
1,3 m/s sinkt die Wärmeübertragerleistung und 
damit der Übertragungsgrad überproportional.

Alternativ kann bei einer möglichen räumlichen 
(geometrischen) Beschränkung der WRG das maxi
mal mögliche Optimum bestimmt werden.

Es wird an diesem Beispiel ersichtlich, dass 
es auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, die 
WRG mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten zu 
betreiben, damit einerseits der Übertragungs
grad steigt und andererseits der elektrische 
Aufwand bedeutend sinkt. 

Selbstverständlich lässt sich auch die mehr
dimensionale relationale Optimierungsrechnung 
nicht nur monetär, sondern auch auf Basis von 
CO2Äquivalenten durchführen (siehe Bild 6).

In diesem Fall könnte ebenfalls bei einer Luft
geschwindigkeit von rund w = 0,7 m/s eine CO2
Reduktion von C = 41.191 kg/a erreicht werden. 
Hier allerdings mit einer Bautiefe der WRG von 
ca. b = 161 % zur ursprünglichen Auslegung und 
damit mit einer rund doppelt so großen Bautiefe, 
als dies unter monetären Gesichtspunkten sinn
voll wäre. Damit könnte die CO2Einsparung von 
ursprünglich C = 28,5 Tonnen pro Jahr deutlich 
auf 40,2 Tonnen erhöht werden (+41 %). Auch 
beim Einsatz der mehrdimensionalen Optimie
rung wird die Schwierigkeit ersichtlich, dass 
letztlich die Entscheidung für eine der beiden 
Ausgangsbasen zu treffen ist, da das monetäre 
Optimum nicht mit dem ökologischen Optimum 
gleichgesetzt werden kann [14].

8.1  Änderung der Bilanzgrenze  
(Minderung der Wärme- und Kälteerzeugung)

Kann beispielsweise durch die WRG die Wärme 
und Kälteerzeugung minimiert werden, 
ergibt sich bei der ursprünglichen Auslegung 
(L = 5.005 h/a) folgende Situation:

Die Einsparung auf der Wärmeseite ergibt sich 
aus einer Minderung auf der Erzeugerseite von 
QWRG = 96,1 KW bei ϑ = 8,5 °C. Durch die WRG 
sind nur noch QH = 47,7 KW statt ursprünglich 
QH = 143,8 KW Wärmeleistung erforderlich. Bei 
einer mittleren Einsparung von ΔQ = 116 €/KW 
beim Heizkessel ergibt sich somit eine Einsparung 
auf der Erzeugerseite von E = 11.148 €.
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 WRG-SYSTEME OPTIMIERUNG (ökonomisch / mehrdimensional)
 

 Effizienz
WRG

Q.-Fläche
bez. 2 m/s

w in m/s Bautiefe zur
Auslegung

Nutzen €/a Aufwand €/a Ertrag €/a

 16,7 % 53,7 % 3,73 m/s 14,1 % 2443,3 € 2050,2 € 393,1 €
 33,3 % 62,3 % 3,21 m/s 32,2 % 4886,6 € 3207,5 € 1679,1 €
 47,4 % 71,9 % 2,78 m/s 53,2 % 6944,2 € 3809,0 € 3135,1 €
 54,5 % 83,1 % 2,41 m/s 65,1 % 7996,3 € 3562,0 € 4434,3 €
 61,5 % 96,2 % 2,08 m/s 79,5 % 9021,5 € 3583,7 € 5437,8 €
 64,3 % 112,0 % 1,79 m/s 81,6 % 9424,2 € 3309,4 € 6114,8 €
 66,7 % 131,9 % 1,52 m/s 82,2 % 9773,3 € 3299,9 € 6473,4 €
 66,7 % 152,3 % 1,31 m/s 75,4 % 9773,3 € 3221,9 € 6551,3 €
 66,7 % 158,3 % 1,26 m/s 73,7 % 9773,3 € 3229,5 € 6543,7 €
 65,5 % 196,1 % 1,02 m/s 61,6 % 9604,8 € 3260,4 € 6344,3 €
 63,0 % 258,2 % 0,77 m/s 46,7 % 9230,3 € 3392,9 € 5837,4 €

Geometrie in % der Ursprungsfläche der Auslegung. Kosten (Nutzen, Aufwand und Ertrag der WRG) pro Jahr. Exponent zur Änderung des dP 1,6

 
 Auslegung mit einer Luftgeschwindigkeit im Zu- und Abluftgerätequerschnitt 1,90 m /s  -  68,0 %
 
 
 Maximal sinnvolle Rückwärmzahl der WRG 66,7 %
 
 Berechnung auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Rahmenbedingungen (Toleranzband ca. 2 % der max. Erträge)
 

Ertrag
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Bild 5: Das mehrdimensionale monetäre Maximum der WRG.
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Bei der Kälteerzeugung werden durch die 
WRG QWRG = 25,3 KW Kälteleistung bei ϑ = 33,5 °C 
eingespart. Statt QK = 67 KW werden durch die 
WRG noch 41,7 KW benötigt. Hieraus ergibt sich 
ein Potenzial durch Minderung der Kälteerzeu
gung von 9.032 € (357 €/KW).

Die Investition der WRG von I = 20.766 € wird 
damit um ΔI = 20.180 € auf I = 586 € minimiert, 
also fast substituiert. Hierdurch könnte sich der 
Kapitalwert der Ersparnisse von KW = 72.579 € auf 
KW = 97.597 € erhöhen. Die Amortisation läge 
statt a = 2,8 Jahren dann bei unter einem Jahr.

Das eindimensionale Optimum verschiebt sich 
von Φt = 63 % auf Φt = 68 %. Die jährlichen Diffe
renz kosten erhöhen sich von E = 5.884 €/a auf  
E = 8.133 €/a. Das mehrdimensionale Optimum 
würde von Φt = 67,7 % auf Φt = 68,8 % bei 
1,12 m/s steigen, wobei die jährlichen Differenz
kosten damit von E = 6.551 €/a auf E = 9.234 €/a 
ansteigen würden.

8.2  Änderung der Rahmenbedingungen 
(Laufzeit)

Wie bereits beschrieben gilt die relationale 
Optimierung der WRG nur für klar definierte 
Rahmenbedingungen wie beispielsweise auch 
die Laufzeit. Ändern sich diese, verschieben sich 
die Optima deutlich. 

Wird beispielsweise im oben genannten 
Berechnungsbeispiel die Laufzeit der Anlage von 
L = 5.005 h/a auf L = 8.760 h/a (sieben Tage pro 
Woche mit 24 h/Tag, nachts abgesenkter Betrieb 
mit 50 % der Nennluftmenge) erhöht, so ergeben 
sich folgende Ergebnisse:

Die WRG wird in L = 7.213 h/a zur Deckung des 
Wärmebedarfs und in L = 1.314 h/a zur Kühlung 
herangezogen. Die Amortisationsdauer verkürzt 
sich von a = 2,8 Jahre auf 1,5 Jahre. Der Kapital
wert der Ersparnisse verdoppelt sich etwa von 
KW = 72.579 € auf KW = 147.060 €.

Das eindimensionale, ökonomische Optimum 
steigt von Φt = 63 % auf Φt = 70 %. In diesem Fall 
wäre die zweite Stufe der Ökodesignverordnung 
auch betriebswirtschaftlich sinnvoll erreichbar.

Das mehrdimensionale, monetäre Maximum 
würde sich von Φt = 67,7 % auf Φt = 73,7 % ver
schieben. Mit diesem mehrdimensionalen Maxi
mum würde in diesem Beispiel der Ertrag von 
E = 6.544 €/a auf E = 13.405 €/a erhöht werden. 
Im ersten Beispiel mit geringerer Laufzeit lagen 
die Erträge bei E = 5.884 €/a (eindimensional) und 
E = 6.544 €/a (mehrdimensional). Die sinnvolle 

Luftgeschwindigkeit würde ebenfalls bei rund 
w = 1,3 m/s liegen.

Das ökologische Optimum basierend auf CO2
Äquivalenten würde sich von Φt = 75 % auf einen 
Übertragungsgrad von Φt = 79 % verschieben. 
Dies erscheint auf den ersten Blick als geringe 
relative Veränderung, aber absolut gesehen ver
doppelt sich, bedingt durch die längere Laufzeit, 
die CO2Einsparung nahezu von C = 30.692 kg/a 
auf C = 56.552 kg/a. Das mehrdimensionale 
ökologische Maximum verschiebt sich von 
Φt =  85,9 % auf Φt = 88,1 %. Absolut werden statt 
C = 40.191 kg/a nun C = 72.186 kg/a CO2Emissio
nen eingespart. In diesem Fall läge die sinnvolle 
Luftgeschwindigkeit bei rund w = 0,7 m/s.

9. Fazit
Zusammenfassend ist die WRG unter betriebs
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr positiv 
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 WRG-SYSTEME OPTIMIERUNG (ökologisch / mehrdimsional)
 

 Effizienz
WRG

Q.-Fläche
bez. 2 m/s

w in m/s Bautiefe zur
Auslegung

Nutzen kg
CO2/a

Aufwand kg
CO2/a

Reduktion kg
CO2/a

 16,7 % 62,3 % 3,21 m/s 12,9 % 9092 7428 1664 
 37,5 % 71,9 % 2,78 m/s 35,5 % 20457 13359 7098 
 50,0 % 83,1 % 2,41 m/s 54,2 % 27277 13465 13812 
 61,5 % 96,2 % 2,08 m/s 79,5 % 33571 13070 20502 
 69,7 % 112,0 % 1,79 m/s 104,3 % 38022 11411 26610 
 76,2 % 131,9 % 1,52 m/s 131,5 % 41564 9713 31851 
 81,1 % 158,3 % 1,26 m/s 158,4 % 44260 8235 36025 
 84,4 % 196,1 % 1,02 m/s 175,0 % 46029 7130 38899 
 85,7 % 258,2 % 0,77 m/s 164,8 % 46760 6597 40162 
 85,9 % 276,3 % 0,72 m/s 160,9 % 46870 6685 40184 
 84,8 % 395,6 % 0,51 m/s 119,1 % 46288 7057 39230 

Geometrie in % der Ursprungsfläche der Auslegung. CO2e (Nutzen, Aufwand und Reduktion der WRG) pro Jahr. Exponent zur Änderung des dP 1,6

 
 Auslegung mit einer Luftgeschwindigkeit im Zu- und Abluftgerätequerschnitt 1,90 m /s  -  68,0 %
 
 Auslegung mit einer CO2 Einsparung von 30,0 to/a
 
 
 Maximal sinnvolle Rückwärmzahl der WRG 85,9 %
 
 Berechnung auf Basis der Wirtschaftlichkeitsberechnung und deren Rahmenbedingungen (Toleranzband ca. 2 % der max. CO2 Reduktion)
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Bild 6: Das mehrdimensionale ökologische Maximum der WRG.
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zu bewerten. Im Einzelfall können sich aber 
auch negative Ergebnisse zeigen, auch wenn 
statistisch gesehen die Summe der Einzelfälle 
volkswirtschaftlich immer noch zu einem posi
tiven Ergebnis führt. Da im Einzelfall aufgrund 
der verschiedenen Rahmenbedingungen die 
Ergebnisse sehr stark variieren und auch zu 
negativen Ergebnissen führen können, stellt 
sich zwingend die Frage, ob es nicht sinnvoller 
wäre, auf Basis von individuellen Rahmenbedin
gungen ein betriebswirtschaftliches Optimum 
oder Maximum in jedem Einzelfall zu fordern, 
anstatt pauschalen Festlegungen den Vorzug 
zu geben, da sich aufgrund der unterschied
lichen Rahmenbedingungen die Optima deut
lich verschieben. Weiter wird deutlich, dass zur 
Erreichung des maximalen Ertrags der WRG die 
Auslegungsluftgeschwindigkeiten signifikant 
sinken müssen (ca. 1,2 m/s), um sowohl den 
thermischen Übertragungsgrad, als auch den 
SFPWert einhalten und den maximalen Ertrag 
erreichen zu können. 

Es wird ersichtlich, dass dabei ein ökonomisches, 
wie auch ein ökologisches Optimum oder Maxi
mum erreichbar sind. Beide sind aber wie zu 
erwarten meist nicht identisch, sodass entschieden 
werden muss, ob der ökonomischen oder öko
logischen Optimierung oder Maximierung gefolgt 
werden soll. Es ergibt sich in beiden Fällen unter 
projektspezifischen Rahmenbedingungen ein 
jeweils eindeutiges Optimum oder Maximum der 
Erträge beim Einsatz von WRS. 

Kritisch muss allerdings beachtet werden, dass 
zu niedrige Geschwindigkeiten (unter 1,0 m/s) zu 
Problemen im Teillastbetrieb führen können, da 
die Anlagen meist im Teillastbetrieb betrieben 
werden.

Somit kann die Festlegung einer optimalen 
WRG in jedem Fall verhindern, dass mit einer 
zu kleinen oder einer zu großen WRG ein öko
nomisches oder ökologisches Potenzial verschenkt 
wird. Dies ist sowohl unter betriebswirtschaft
lichen als auch unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sinnvoll, da die Summe der 
betriebswirtschaftlichen Optima zu einem volks
wirtschaftlichen Optimum führen muss.

Im zweiten Teil der Veröffentlichung, der in 
der GI 3/2019 erscheint,  wird der Einfluss der Rah
menbedingungen der WRG in Europa betrachtet. 
Neben dem Einfluss des Standortes werden die 
Einflüsse der Laufzeit, der Energiepreise und der 
Abluft und Sollwert temperaturen beschrieben.
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Symbol und Abkürzungsverzeichnis
A Wärmeübertragerfläche [m2]
a Amortisationsdauer [a]
AL  Außenluft
AUS  Isothermer Betrieb 
b Bautiefe [%]
C CO2Einsparung [kg/a]
CO2e  CO2äquivalente Emissionen [g/kWh]
cp  spezifische Wärmekapazität [KJ/kg/K]
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Δp  Druckabfall [Pa]
ΔQ  Wärmeleistungsdifferenz [KW]
DI Differenz der Investitionskosten [€]
η   Gesamtwirkungsgrad des Antriebs  

(z. B. Ventilatoren) [./.]
E  Ertrag [€]
ETA  Temperaturübertragungsgrad 
EW1 Endwert 1
EW2 Endwert 2 
ErP Energy related product
F Faktor [./.]
h  Stunde
JAZ Jahresarbeitszahl [./.]
k  Wärmedurchgangskoeffizient [W / m2 K]
ke Spezifische Kosten für Elektroenergie [€/kWh]
kk  Spezifische Kosten für Kälteenergie [€/kWh]
kw  Spezifische Kosten für Wärme [€/kWh]
KV  Kreislaufverbund
KVS Kreislaufverbundsystem
KW  Kapitalwert der Ersparnisse [€]
L Laufzeit [h/a]
m
.
  Massenstrom [kg/s]

μ  Wärmestromkapazitätenverhältnis 
n Nutzungsdauer [a]
NTU  Number of Transfer [./.]
p Preissteigerungsrate [%] 
P Leistung [KW]
Q
.
  Wärmeleistung [KW]

RL Raumluft
RWZ Rückwärmzahl
ρ  Luftdichte [kg/m3]
SFP Specific fan power [W/m3/s]
SW1 Startwert 1
SW2 Startwert 2
SWE Schrittweite
J Lufttemperatur [°C]
V Vereisungsschutz
V
.
 Volumenstrom bei Normdichte [m3/s]

W Wärmearbeit [kWh]
W
.
 Wärmekapazitätstrom [W/K]

w   Strömungsgeschwindigkeit im engsten 
Querschnitt [m/s]

WMO World Meteorologic Organization
WÜ Wärmeübertrager
WRG Wärmerückgewinnung
WRS Wärmerückgewinnungssystem
z  Zins [%]
ZL Zuluft
ξ  Widerstandsbeiwert eines Körpers [./.]
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Abstract: The HR (heat recovery) is generally assessed very positively from a business and economic 
point of view. In order to demonstrate this development, a first study will evaluate around 5,000 design data 
elements. First, the designs are evaluated with the question of how the key efficiency characteristics of the 
HR have changed throughout the course of the years 2014 to 2017. Afterwards, all relevant design files are 
subjected to an economic efficiency calculation under defined conditions, in order to determine the potential 
for a multidimensional optimization. Furthermore, the impact of the EU 1253/2014 benchmarks from 2020 
onwards will also be examined. In order to demonstrate this development in europe, a second study will 
evaluate around 3,300 design data elements. First, the designs are evaluated with the question of how the 
key efficiency characteristics of the HR have changed throughout the course of the years 2015 to 2018. 
Primary, all relevant design files are subjected to an economic efficiency calculation under defined 
conditions, in order to determine the potential for a multidimensional optimization. Then, the impact of the 
EU 1253/2014 benchmarks from 2020 onwards will also be examined. The influence of the climate is 
thereby also taken into account by examining three European sites (North-South view). At the same time, 
the influence of the run time of the systems will be calculated. Ultimately, the analyses will provide 
recommendations for the future design of the Ecodesign regulation. 

1. Introduction 

The heat recovery technology has certainly 
developed very positively in Europe. It is one of the 
most economical measures in energy efficiency systems. 
Therefore, it was indeed necessary to impose the HRC as 
a compulsory measure. This measure has been made 
mandatory with EU regulation EU 1253/2014. 
Fundamentally, the introduction of the regulation should 
be welcomed. This also shows the development of the 
efficiency criteria that were derived from the 
accompanying studies.  

However, the question of whether the general 
minimum requirements are also useful in all individual 
cases all over Europe with different climate conditions 
and different operating times? 

1.1. The development of heat recovery in 
Germany as a base 

Figure 1 shows the development of the average 
temperature transfer rate (temperature efficiency) (Φ) of 
heat recovery in nonresidential buildings within the 
years 2006 to 2013 for Germany.  

The average temperature transfer rate rose from Φ = 
60 % in 2006 to Φ = 69.5 % in 2012. In 2013, a 
stagnation for that figure will become evident for the 
first time, when the value dropped to Φ = 69.1 %. In the 
following years from 2014 to 2017, however, the HR 
developed positively again (see Figure 2).  

The degree of temperature transfer (thermal 
efficiency) has risen continuously from Φ = 69.1 % in 

2013 to Φ = 73.3 % in 2017. The EU 1253/2014 
Ecodesign regulation has certainly contributed to this 
continuous increase in thermal efficiency, which has 
prescribed mandatory minimum transmission rates of 
currently Φ = 68 % (circle compound systems) and Φ = 
73 % (all other HR systems) since January 1, 2016. 

 
Fig. 1. Development of the temperature transfer rate of HR 
systems1. 

Figure 3 shows that both Φ = 63 % (circle compound 
systems) and Φ = 67 % (other HR systems) have limits 
that will be required by the Ecodesign regulation as of 
2016. The presentation of the limit values has been 
observable since 2016, and was not yet discernible 
before the introduction of the Ecodesign regulation. 
However, even today there are still values below the 
requirements of EU 1253/2014, as central HR systems 
without fans (e. g. central HR systems) and systems with 
process air character are not covered by the regulation. 
Though, the standard deviation of the temperature 
transfer coefficients is at s = 5.5 % points. 



 

In addition to the benefits of heat recovery, the 
electrical costs for the operation of the HR system must 
also be considered. This effort is mainly caused by the 
pressure drop of the HR systems, which results in a 
higher fan power requirement. 

    

Fig. 2. Development of the temperature transfer rate of HR 
systems2. 

The development of the average differential pressure 
(Δp) of HR systems is shown in Figure 4. The average 
differential pressures have increased in the years 2006 to 
2011 in proportion to the development of the 
temperature transfer coefficient. In 2012 and 2013 in 
particular, the average pressures losses have then 
decreased significantly despite high temperature transfer 
rates. 

 

Fig. 3. Temperature transfer rates of HR systems in 2016. 
 

In the last four years (see Figure 5), the pressure 
losses of HR systems have gradually decreased from Δp 
= 181 Pa in 2014 to Δp = 167 Pa in 2017, although the 
thermal efficiency and thus the equipment required for 
heat recovery have increased. 

However, Figure 6 also shows that the pressure 
losses are spread out considerably around the average 
values. The standard deviation is at s = 56.5 Pa. 

When the countercurrent relationships of heat 
transfer are applied, the dimensionless heat exchanger 
ratio also increases from NTU = 2.43 in 2014 to NTU = 
2.74 in 2017. This increased the amount of heat recovery 
required by 12.8 % during this period. At the same time, 
though, the pressure losses dropped by 9%. 

 

Fig. 4. Development of mean differential pressures of HR 
systems3. 

This is due to the fact that the flow velocities have 
continuously decreased during the observation period. 
Thus, the average flow velocity of the analysed devices 
in the clear device crosssection was still w = 1.66 m/s in 
2013. Over the years, this has gradually fallen to w = 
1.55 m/s in 2017 (see Figure 7). 

The effective air velocity relative to the clear 
crosssection in the HR is naturally higher due to the 
frame components of the heat exchangers. In 2013 the 
velocity was at w HR = 2.32 m/s, and fell to w HR = 
2.15 m/s by 2017 (see Figure 7). 

  

Fig. 5. Development of mean differential pressures of HR 
systems4. 

 
Fig. 6. Development of differential pressures of HR systems in 
20165. 



 

Fig. 7. Development of flow velocities in the HVAC and in the 
HR (in relation to the ribbed surface). 

 
Looking at the individual designs, the following 

situation begins to emerge for the last 5 years (see Figure 
8). 

The share of HR systems with a thermal efficiency of 
at least Φ = 63% has risen continuously from a = 73.1% 
in 2013 to a = 94.6% in 2017. In 2016, the share was 
already a = 94.1%. This shows a stagnation in the further 
development of average thermal efficiencies. HR 
systems with a thermal efficiency of at least Φ = 67% 
have risen continuously from a = 67.3% in 2013 to a = 
91.9% in 2017. And HR systems with a thermal 
efficiency of at least Φ = 70% have also grown 
continuously from a = 57.3% in 2013 to a = 76.3% in 
2017. 

 
Fig. 8. Development of the share of highly efficient HR 
systems. 

1.2  Outlook for EU1253/2014 based on 
germany 

If the EU1253/2014 benchmarks to be used from 
2020 for a revision of the Ecodesign regulation are 
already being utilized today, the following values must 
be observed. Circle compound systems (CC systems) 
should then achieve minimum transmission rates of Φ = 
80%. All other heat recovery systems must reach at least 
Φ = 85%. If all designs of the last three years are 
converted using the dimensionless heat exchanger index 
NTU, the following values result (see Table 1). 

The recovered power will increase by 13.3 % 
compared to 2017, while the pressure losses will 
increase by 182 % due to the enormous necessary 
equipment effort, if the flow speeds are assumed to be 
constant. 

It becomes evident that even in previous years the 
heat output only increased by about 15 %, while the 
equipment effort and thus the pressure loss increased by 
a factor of 2 due to physical reasons. 

Table 1. Change in heat output performance in relation to 
pressure losses. 

 Year  P P [Pa]  Q Ref. 
2017 182.3% 293.9 113.3% 
2016 188.8% 314.6 114.6% 
2015 212.4% 360.0 117.6% 

 

It should be noted that heat recovery in Germany has 
developed positively, and has also established itself very 
successfully. It also becomes clear that the Ecodesign 
regulation 1253/2014 has led to a much more positive 
development in heat recovery than would have been 
possible without the Regulation. In 2013 in particular, 
there was a stagnation of the HR, which could no longer 
be observed as of 2014. 

However, it should be noted that the thermal 
efficiency scatter around the average value with a 
standard deviation of s = 5.5% points.  

It also becomes evident that the increase in the 
efficiency of the HR was "compensated" by a reduction 
in the flow speeds in the HR. 

This even made it possible to reduce the pressure loss 
of the HR despite increasing thermal efficiency. 

Neverthenless, if the reference values of the EU 
1253/2014 are actually converted into applicable law as 
of 2020, the recovered heat output will increase by 
around 15%, but the equipment costs will increase by a 
factor of approx. 2. 

The question arises as to whether this development 
provides economic advantages, because the HR is not 
only an economic measure, but also an economic one 
that explicitly affects each user in each individual case. 

 

2. Development of heat recovery in Europe 

Heat recovery systems have been used for years to 
reduce the required primary thermal energy demand in 
HVAC units and systems non residential buildings.  

Despite this positive development, the question arises 
more and more frequently as to whether these provisions 
of the Ecodesign regulation EU 1253/2014 actually 
represent an optimum of the HR system in the 
microeconomic or national macroeconomic sense. 

In order to answer this question, a total of approx. 
3,300 air handling unit (AHU) designs from 2015 up to 
2018 were evaluated according to economic aspects. 
These are actual designs that were carried out with TÜV-
certified design software on the basis of specific tenders 
in a broad range of projects. Each device is therefore 



 

based on a real project with actual performance 
requirements that are in line with the market and 
therefore representative for the market of AHU´s used in 
non residential buildings. 

Each HVAC unit with HR was subjected to a 
quasidynamic economic efficiency calculation using a 
batch generator (software bot). Two usage cases were 
thereby investigated. On the one hand, a design with 
initial values, i. e. predefined basic conditions that are to 
apply equally to all designs, and on the other hand, a 
design with file values, i. e. the data that was already 
selected in the concrete design for the respective project 
during the original design. 

Three locations were selected to take into account the 
general conditions (starting values) in Europe. In 
addition to Mannheim as a central European location, 
Lisbon was selected as the southern location and 
Helsinki as the northern location. 

The annual differential costs were determined as the 
basis for the economic valuation. These result from the 
monetary recovery of heat in the winter, and the 
recovery of cold in summer. The expenses resulting from 
the electrical energy requirement, maintenance costs, 
debt service, etc. were deducted from this amount.  

While in Lisbon heat is recovered on average W = 
23,890 kWh/a for a run time of around L = 2,350 h/a, in 
Helsinki this is W = 100,467 kWh/a for the same run 
time (see Figure 9).  

Fig. 9. Average heat recovery of the plants in kWh/a. 

By contrast, the recovery of sensitive cold is very 
low (see Figure 10) and even in Lisbon there is a 
maximum of 9.1 % cold recovery compared to heat 
energy (see Figure 9). In Helsinki, the share of cold 
recovery is irrelevant, as it only accounts for 0.2 % of 
the heat energy. 

If the monetary effect was calculated with a average 
price of 0.043 €/kWh for heat (based on European gas 
prices7 for the last 10 years multiplied with distribution 
losses8), an electricity price of 0.091 €/kWh (EU 28 
average last 10 years)9, and a price of 0.041 €/kWh for 
cooling energy (calculated with COP=3 based on 
electricity). An imputed interest rate of 2.4 %/a (average 
EU last 10 years)10 was applied. The rate of price 
increase was 1.7 %/a11. The useful life of the HR was 
selected with 15 years. The utilisation of the HR unit 
during daytime hours is assumed to be 100% of the 

target air volume, and at night hours 50%. The 
investment costs of the HR systems in the study are 
averaged at I = € 21,350. 

 

Fig. 10. Average cold recovery of the plants in kWh/a. 

In a 9-hour operation (around L = 2,350 h/a), the 
plants examined in Lisbon would generate an average 
loss of K = -1,048 €/a at an efficiency of 73.2 %. 
Overall, 98.0% of all investments in Southern Europe 
would be uneconomical (negative differential costs per 
year), while a profit of K = 1,558 €/a would be generated 
in Northern Europe for the same term. In Helsinki, 
therefore, only 10.9% of specific installations would 
generate projectspecific losses. 

In the 24-hour operation, an average profit of K = 
568 €/a would even be generated in Lisbon. However, 
even with this run time, 22.1 % of the examined plants 
would still generate a loss. In Helsinki, though, it would 
be possible to generate a profit of K = 10,802 €/a with 
the same investments (see also Figure 11). Under these 
conditions, 0,1% of the plants examined would be 
uneconomical at this location. 

Fig. 11. Annual differential costs under design conditions. 

If all plants were economically optimized at a 
constant design speed, a higher profit would be 
generated, which could avoid a loss on average for all 
plants. 

However, the systems with average thermal 
efficiencies from Φ = 31.4 % in Lisbon to Φ = 60.5 % in 
Helsinki would then have to be produced, i. e. with 
significantly lower transmission rates than the actual, 
resulting average and undifferentiated Φ = 73.2 % of the 
systems investigated in this field study. In Mannheim, 
the optimum thermal efficiency under these conditions 
would be Φ = 53.0 %. 



 

With a run time of L = 5,000 h/a, thermal efficiencies 
of Φ = 46.8 % in Lisbon and Φ = 71.1 % in Helsinki 
would be required. Mannheim then requires a thermal 
efficiency of Φ = 65.7 % at unchanged flow velocity.  

Fig. 12. Annual differential costs after 3D optimization. 

Even during the 24-hour operation (L = 8,760 h/a), 
thermal efficiencies of Φ = 57.9 % (Lisbon) and Φ = 
77.1 % (Helsinki), as well as Φ = 73.1 % (Mannheim) 
would make sense. A 10% higher profit could be 
generated in Helsinki, while a 238% higher profit could 
be achieved in Lisbon. 

If a multidimensional optimization is carried out at a 
flow velocity of about w = 1.1 m/s, significantly higher 
gains could be achieved (see Figure 12). For a 9-hour 
operation in Mannheim, for example, the annual 
differential costs could be increased to € 953/a (+ 379.7 
%) with an average of K = € 1,204/a. 

A significant increase in yields would also be 
possible in 24-hour operation, which could be +10.0 % 
in Helsinki (K = 10,802 €/a to K = 11,882 €/a) and 
+238.0 % in Lisbon (K = 568 €/a to K = 1,920 €/a). 

However, even in this case, the optimal thermal 
efficiency is not identical in the different locations. 
While in Lisbon max. Φ = 57.9 % makes sense, in 
Helsinki this is Φ = 77.1 %. In Mannheim, the maximum 
thermal efficiency under these conditions is Φ = 73.1 %. 
In the 9-hour operation, the maximum meaningful 
thermal efficiencies are reduced to a maximum of Φ = 
60.5 % in Helsinki, Φ = 53.0 % in Mannheim and Φ = 
31.4 % in Lisbon. Though, all thermal efficiencies can 
only be used sensibly if the flow velocity for design is 
around w = 1.1 m/s in order to minimize pressure losses. 

2.1. Reference points 

If the EU1253/2014 reference values, which are to 
enter into force from 2020 as part of the revision of the 
Ecodesign regulation are applied today, the result will be 
as follows (see Table 2 and Table 3). 

On average, the HR would have to be twice as large 
in its transmission units as it has been in recent years. 

In Helsinki, a 9-hour operation could no longer 
generate a profit of K = 1,558 €/a compared to the 
situation in recent years, with a loss of K = -169 €/a (see 
Table 3). 

 

 

Table 2. Necessary change of the heat exchanger index 
Number of transfer units (NTU) under reference conditions. 

NTU actual NTU target NTU Factor

target / actual

North Helsinki 2,84 5,36 1,98

s =  0,97 0,64 0,50

Middle Mannheim 2,84 5,37 1,98

s =  0,97 0,64 0,51

South Lisbon 2,86 5,47 2,00

s =  0,87 0,50 0,49

 

In Lisbon, instead of the loss of K = -1,048 €/a 
already incurred today, a significantly higher loss of K = 
-3,045 €/a would be the result. And in Mannheim a loss 
of K = -1,674 €/a would result instead of an average 
profit of K = 251 €/a. Even with a 24-hour operation (L 
= 8,760 h/a), the plants examined in Lisbon would cause 
an average loss of K = -1,942 €/a. 

Table 3. Monetary results of the economic efficiency 
calculation under reference conditions. 

run time Diff. costs K Diff. costs K Diff. costs K Diff. costs K Diff. costs K

actual Opt.  Ref. 2020 3D Opt. Ref. 2020 (1,

h/a €/a €/a €/a €/a €/a

Helsinki 2.350 1.558 2.138 ‐169 2.251 225

North 5.000 5.458 5.705 3.936 6.155 4.668

8.760 10.802 10.989 9.804 11.882 10.980

Mannheim 2.350 251 1.123 ‐1.674 1.204 ‐1.524

Middle 5.000 2.923 3.394 1.007 3.741 1.673

8.760 6.717 6.925 5.114 7.641 6.260

Lisbon 2.350 ‐1.048 139 ‐3.045 172 ‐2.722

South 5.000 ‐715 587 ‐3.149 742 ‐2.513

8.760 568 1.564 ‐1.942 1.920 ‐1.000  

Even under the current conditions, an average profit 
of K = 568 €/a would still be possible in Lisbon. By 
comparison, the same investments in Helsinki would 
generate an average profit of K = 10,802 €/a (in 
Mannheim K = 6,717 €/a). 

Figure 13 and Figure 14 also show the annual savings 
for the Helsinki and Lisbon locations with different run 
times. Even at an optimal flow velocity of about w = 1,1 
m/s, the reference values of the EU1253/2014 would 
cause lower yields. Although the average thermal 
efficiencies would be between Φ = 83 % and Φ = 84 % 
in this case, all profits would be lower than in the 
multidimensionally calculated optimum. Figure 15 
shows the corresponding result for Mannheim. 



 

 
Fig. 13. Annual differential costs under various conditions 

for Helsinki. 

 
Fig. 14. Annual differential costs for Lisbon under 

different conditions. 

Even in Helsinki, 24-hour operation would reduce 
the yields from K = 11,882 €/a to K = 10,980 €/a, i. e. by 
-7.6%. In Lisbon, on the other hand, a 9-hour operation 
(L = 2,350 h/a) would turn the remaining small profit of 
K = 172 €/a into a significant loss of K = -2,722 €/a. 

 
Fig. 15. Annual differential costs for Mannheim under 

various conditions. 

2.2. Conclusion 

It should be noted that the HR has successfully 
established itself in Europe. However, if the EU 
1253/2014 reference values are actually converted into 
applicable law as of 2020, the recovered heat output will 
increase by around 15%, but the amount of equipment 
required will increase by a factor of around 2. 

This development is not economic, as the average 
yields of the HR will fall across Europe. This has been 
clearly demonstrated by the field study at the individual 
case level at around 3,300 plants examined. 

Profits will fall significantly in all cases. In the 
quintessence of the findings, the application of the 
reference values in Europe from 2020 will not make any 
investment in Europe more economical than it is today. 

Table 4. Possible thermal efficiencies of the HR and their 
average annual differential costs. 

3D‐Optimum  Diff. Costs dP average

2.350 h/a % €/a Pa

North Helsinki 61 2.251 58

Mid Mannheim 53 1.204 42

South Lisbon 31 172 15

3D‐Optimum  Diff. Costs dP average

5.000 h/a % €/a Pa

North Helsinki 71 6.155 72

Mid Mannheim 66 3.741 56

South Lisbon 47 742 25

3D‐Optimum  Diff. Costs dP average

8.760 h/a % €/a Pa

North Helsinki 77 11.882 87

Mid Mannheim 73 7.641 70

South Lisbon 58 1.920 35  

It is to be hoped that the European Commission will 
also recognise and correct this design error in the 
regulation. It makes sense that the revision of the 
regulation must at least take into account both the 
location of installation of the HR and its run time. 

If the results of the field study are reduced to the 
thermal efficiency, the following values could be useful 
for minimum transmission rates and maximum pressure 
losses at the HR (see Table 4). 

The air velocity in the device should then be about w 
= 1.1 m/s. Lower air speeds are hardly sensible any 
more, as the systems should also to operate at partial 
load. At an air velocity of w = 1.1 m/s a partial load 
operation up to about w = 0.4 m/s would be possible. 

List of abbreviations 

a Frequency [%] 
AHU Air handling unit 
CC  Circle compound system 
EXH  Exhaust air 
ΔP Differential pressure loss [Pa] 
Δ ΔP  Change of the pressure drop [./.] 
HR Heat recovery 
I  Investments [€] 
K  annual differential costs [€/a] 
L  Runtime [h/a] 
NTU  Number of Transfer units [./.] 
Φ  Temperature transfer coefficient or heat 

recovery efficiency [%]  
s  Standard deviation 
SUP Supply air 
w  Flow velocity at the narrowest cross section 

in [m/s] 
W Thermal energy [kWh/a] 
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Im ersten Teil der Veröffentlichung, der in der GI 2/2019 erschienen 
ist, wurden die Grundlagen der mehrdimensionalen und relatio
nalen Optimierung der Wärmerückgewinnung (WRG) darge
stellt, die sowohl unter monetären als auch unter ökologischen 
Rahmen bedingungen durchgeführt werden kann. Aufgrund der 
verschiede nen Rahmenbedingungen ist es so möglich, für den 
Einzelfall ein jeweiliges Optimum der WRG zu finden. Dabei kann 
sowohl ein ökonomisches wie auch ein ökologisches Optimum 
oder Maximum erreicht werden. Beide sind aber meist nicht iden
tisch, sodass entschieden werden muss, ob der ökonomischen 
oder ökologischen Optimierung gefolgt werden soll. In jedem 
Fall kann die Festlegung einer optimalen WRG verhindern, dass 
mit einer zu kleinen oder einer zu großen WRG ein ökonomi
sches oder ökologisches Potenzial verschenkt wird. Dies ist sowohl 
unter betriebswirtschaftlichen als auch unter volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten sinnvoll, da die Summe der betriebswirtschaft
lichen Optima zu einem volkswirtschaftlichen Optimum führen 
muss. Im zweiten Teil dieser Veröffentlichung wird der Einfluss der 
Optimierung auf Europa untersucht. Dabei werden für 46 Stand
orte vom Norden bis zum Süden Europas die meteorologischen 
Einflüsse auf die Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von 
verschiedenen Einflussfaktoren wie Laufzeit, Energiepreise etc. auf 
Basis eines mittleren Anwendungsfalls untersucht. Anhand einer 
Korrelation der Ergebnisse zur jeweiligen Außenlufttemperatur 
können Zusammenhänge zu den korrespondierenden Optima 
gefunden werden.

VON
CHRISTOPH KAUP

Mehrdimensionale  
und relationale Optimierung  
der Wärmerückgewinnung
(Teil 2) PEERReviewed
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1. Eine Betrachtung für Europa
Eine Optimierung von WRG-Systemen kann nur 
durch Variation aller drei geometrischer Dimen sio-
nen grundlegend und tatsächlich erfolgen. Eine 
Methodik zur Optimierung wurde in Teil 1 dieser 
Veröffentl ichung aufgezeigt [1]. Dazu ist auch 
der geografische Standort von Bedeutung, wie 
im Folgenden aufgezeigt wird [2]. Sowohl der 
Querschnitt (Höhe und Breite des WRG-Systems) 
als auch in einer zweiten Berechnungsschleife 
die Bautiefe muss in eine mehrdimensionale und 
relationale Optimierung einfließen. Beide dienen 
daher als Variablen zur Berechnung des maxima-
len Ertrags [3]. Hieraus ergibt sich eine Vielzahl 
von Optima, die den jeweiligen Flächen und den 
daraus resultierenden Luftgeschwindigkeiten 
bzw. Anströmflächen zugeordnet sind. Aus 
dieser Vielzahl kann durch eine Maximalwert-
betrachtung das größte Optimum (Maximum der 
Einsparung oder maxi maler Ertrag) bestimmt 
werden. Dass es auch aus ökonomischer und öko-
logischer Sicht sinnvoll ist, die WRG mit niedri gen 
Luftgeschwindigkeiten zu betreiben, da damit 
einerseits der Über tragungsgrad steigt und 
andererseits der elektrische Aufwand bedeutend 
sinkt, wurde schon aus den bisherigen Beispielen 
des ersten Teils der Veröffentlichung ersichtlich.

Im Folgenden soll nun die Auswirkung der 
mehrdimensionalen Optimierung an einem  
Beispiel betrachtet werden, das eine durchschnitt - 
liche Wärme rückgewinnung bei verschiedenen  

Laufzeiten und in verschiedenen Orten in Europa 
aufzeigt. Damit soll der Einfluss des Standorts euro-
paweit dargestellt werden, um die gesetzlichen 
Anforderungen an die Wärmerück gewinnung 
gemäß EU 1253/2014 bewerten zu können. Die 
spezifischen Anforderungen an Nichtwohnungs-
lüftungsgeräte betreffen im Wesentlichen die 
europaweite Festlegung der minimalen thermi-
schen Übertragungsgrade der Wärmerückgewin-
nungssysteme, aber auch die maximale elektrische 
Leistungsaufnahme der verwendeten Ventilatoren.

Es stellt sich immer häufiger die Frage, ob die 
pauschalen und starren Mindestanforderungen 
nach EU 1253/2014 in allen Einzelfällen sinnvoll 
sind und zu positiven Ergebnissen führen. Die 
Grundidee der Verordnung beruht auf dem 
politischen Willen, Energie und CO2-Emissionen 
einzusparen. Doch darf sie nicht dazu führen, 
dass es zur Verschwendung von Energie und Res-
sourcen kommt.

Zur Simulation des Betriebs wurde ein mittleres 
RLT-Gerät mit WRG und folgenden Rahmen-
bedingungen angenommen, welche sich aus dem 
Mittelwert der Analyse von rund 3.300 realer und 
marktbezogener Auslegungen aus den Jahren 
2015 – 2018 [4] ergaben:
1.  Ein Volumenstrom, der einem mittleren Zu- und 

Abluftvolumenstrom von V
.
 = 14.000 m3/h 

entspricht.
2. Ein WRG-System als Kreislaufverbundsystem 

mit einer Rückwärmzahl von Φt = 73 %.

A Multi-Dimensional and Relational Optimization Method  
of Heat Recovery Systems (Part 2)

In the first part of the publication published in GI 2/2019, the method of multidimensional and 
relational optimization of heat recovery was presented, which can be carried out under both mone
tary and environmental conditions. Thus, due to the different framework conditions a respective 
optimum of the heat recovery can be found in individual cases. In this case, an economic as well as 
an ecological optimum or maximum can be achieved. However, both are usually not identical, so 
it has to be decided whether the economic or ecological optimization should be followed. In any 
case, the determination of an optimal heat recovery is able to prevent an economic or ecological 
potential being omitted through a too small or a too big heat recovery. This makes sense from a 
micro as well as a macroeconomic point of view since the sum of the business optimizations must 
lead to a macroeconomic optimization. The second part of this publication examines the impact 
of optimi zation at an average example of a unit for Europe under different framework conditions. 
For 46 locations from the north to the south of Europe, an meteorological influences on economic 
efficiency are examined, taking into account various influencing factors such as operating time, 
energy prices, etc. On the basis of a correlation of the results to the respective outside air tempera
ture, correlations to the corresponding optima can be found.
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3. Die Druckverluste der WRG mit Δp = 176 Pa 
auf der Zuluftseite und Δp = 176 Pa auf der 
Abluftseite.

4. Als Ventilatorsysteme freilaufende Räder mit 
einem Systemwirkungsgrad von η = 60 %.

5. Die Effizienzklasse der Antriebe mit der 
Klasse P1 (nach EN 13053).

6. Der SFPint. = 736 W s/m3. Damit wird die ErP-
Verordnung EU 1253/2014 für die Stufe 2018 
erfüllt. 

7. Die Luftgeschwindigkeit im lichten Quer-
schnitt des RLT-Gerätes mit w = 1,5 m/s, welche 
der Klasse V1 nach EN 13053 entspricht.

Zur Berechnung der Aufwendungen und der 
Erträge wurden weiterhin folgende Annahmen 
berücksichtigt:
1. Die Kosten für Wärme mit kw = 0,043 €/kWh 

(EU 28 Durchschnitt 2008 – 2017 [5], [6]).
2.  Die Kosten zur Kälteerzeugung mit 

kk = 0,041 €/kWh (siehe 3. mit COP = 3 und 
35 % Verteilverlusten berechnet).

3.  Elektroenergie mit ke = 0,091 €/kWh (EU 28 
Durchschnitt 2008 – 2017 [7]).

4.  Ein Zinssatz mit z = 2,4 % zur Abzinsung der 
Zeitperioden [8].

5.  Eine Preissteigerungsrate von p = 1,7 % [9].
6. Eine Lebensdauer mit n = 15 a.
7. Die Ablufttemperatur mit ϑ1´ = 20 °C im 

Winter und ϑ1´ = 26 °C im Sommer.
8. Die Zulufttemperatur ganzjährig mit 

ϑ1´´ = 20 °C.

9. CO2-Emissionen für die Wärmeerzeugung 
mit CO2eGas  =  270  g/kWh (Gas) (inkl. 35  % 
Erzeugungs- und Verteilverluste) [10], 
CO2eStrom  =  460  g/kWh für den Strommix 
[11] und „graue“ CO2-Emission für die 
Investitionen CO2eCost  =  500  g/€ und 
Betriebskosten mit CO2eCost  =  220  g/€  
[12], [13].

10.  Der Volumenstrom während des Tages mit 
100  % (Volllast) und 50  % während der 
Nacht (Teillastbetrieb).

11.  Es wurden drei Laufzeitmodelle verwendet, 
die bei L  =  2.350 h/a, L  =  5.000  h/a und 
L = 8.760 h/a liegen.

12.  Insgesamt 46 Orte in Europa vom Süden 
(Paphos) bis zum äußersten Norden (Turku). 
Die meteorologischen Daten wurden durch 
die Software Meteonorm 7.1 erzeugt.

Die Energiepreise liegen auf europäischer Ebene 
(EU 28) deutlich niedriger als in Deutschland. Es wur-
den für die Simulationen die Mittelwerte der Preise 
der letzten zehn Jahre (2008 – 2017) verwendet.

Zur Bestimmung der Klimadaten wurde die 
Meteonorm-Software verwendet. Sie ist eine 
umfassende meteorologische Referenz, die 
Zugang zu einem Katalog von meteorologischen 
Daten für jeden Punkt der Erde gewährt. Eine 
Vielzahl globaler und regionaler Datenbanken 
wurde kombiniert und validiert. In der ver-
wendeten Version 7.1 stammen die meisten 
Daten aus dem WMO Climatological Normals 
1961 – 1990 und aus der Schweizer Datenbank 
von Meteo Schweiz [14].

Aus den Monatswerten (Stationsdaten und 
interpolierte Daten) kalkuliert Meteonorm mit 
einem stochastischen Modell Stundendaten eines 
„typischen Jahres“. 

Nicht berücksichtigt wurden in den 
Berechnungen:
1. Außenluft- oder Raumluftfeuchten und 

damit keine Be- oder Entfeuchtung.
2. Im ersten Schritt die mögliche Reduktion von 

Investitionskosten, die sich durch eine kleinere 
Wärme- oder Kälteerzeugung ergeben hätte.

3. Zusätzliche Funktionen der WRG wie 
in direkte Verdunstungskühlung, integrierte 
Wärme- oder Kälteeinspeisung, integrierte 
Freie Kälte oder Brauchwasservorerwärmung.

4. Zusätzliche Ausgaben, die sich durch die 
WRG ergeben können.

Mit einem Bot (Batchgenerator siehe Bild 1) wur-
den die Simulationen automatisiert durchgeführt. 

Bild 1: Softwarebot zur Simulation mit verschiedenen Rahmenparametern, nach [15].
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Auf Basis der Berechnungen und Simulationen 
ergaben sich die in den folgenden Unterkapiteln 
dargestellten Ergebnisse.

2.  Meteorologische (Standort) und 
laufzeitabhängige Einflüsse

Der Wärmeertrag der WRG im Winter inner-
halb Europas bei einer Laufzeit von 9  h/d 
(L = 2.350 h/a) sowie 16 h/d am Tag und 4 h/d 
in der Nacht (L = 5.000 h/a) als auch bei 24 h/d 
(L = 8.760 h/a) ergibt sich aus Bild 2. Der Anteil 

der „Kälterückgewinnung“ im Sommer zeigt sich 
in Bild 3. Es wird ersichtlich, dass der Anteil der 
Kälterückgewinnung im Sommer im Durchschnitt 
nur einen Bruchteil (3 %) der Wärmearbeiten im 
Winter ausmacht, welche die WRG liefert.

Auffällig ist ebenfalls, dass das Potenzial der 
Wärmerückgewinnung innerhalb Europas etwa 
um den Faktor F = 7 von Süd nach Nord zunimmt. 
Während in Paphos, Rom oder Madrid bei 
L = 2.350 h/a nur rund W = 10.000 kWh/a zurück-
gewonnen werden können, liegt der Anteil in 
Helsinki oder Turku bei über W = 100.000 KWh/a. 

Bild 2: WRG mit Ø W = 63.653 kWh/a bei 2.350 h/a und einer Spanne von F = 7,0 (Nord zu Süd).

Bild 3: Sensible Kälterückgewinnung mit Ø W = 1.976 kWh/a bei 2.350 h/a. 
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Wird die Laufzeit der WRG-Systeme auf das 
Maximum (L = 8760 h/a) erhöht, ändern sich die 
Ergebnisse zwar absolut, aber relativ gesehen 
kaum. Es wird im Durchschnitt ein Wärmeertrag 
von W = 219.571 kWh/a statt W = 63.653 kWh/a 
(bei L = 2.350 h/a) zurückgewonnen. Der Ertrag 
an sensibler Kälte beträgt nun W = 4.256 kWh/a 
statt W = 1.976 kWh/a bei L = 2.350 h/a.

Der Kapitalwert der Ersparnisse steigt dann im 
Durchschnitt von KW = 2.720 € bei L = 2.350 h/a 
auf KW = 87.665 € bei L = 8.760 h/a. 

Die wirtschaftlichen Kennwerte bei einer Lauf-
zeit von L = 2.350 h/a sind Bild 4 zu entnehmen. 
Die Grafik macht deutlich, dass die Kapitalwerte 

der Ersparnisse ein und derselben WRG inner-
halb Europas je nach Standort deutlich variieren. 
Während im Süden eine WRG bei L = 2.350 h/a 
einen deutlichen Verlust (negativen Kapitalwert) 
bis zu KW = 25.000 € erwirtschaftet und damit 
unwirtschaftlich ist, liegt der Ertrag der iden-
tischen WRG in Helsinki oder Turku bei gleicher 
Laufzeit bei rund 27.000 €.

An der Entwicklung der Amortisationszeiten 
(siehe Bild 5) wird offensichtlich, dass im Süden 
die Zeiten deutlich länger sind als im Norden, 
wenn eine Amortisation der WRG im Süden 
überhaupt gegeben ist. Aber selbst bei einer 
Laufzeit von L = 8.760 h/a erreicht die WRG 

Bild 4: Kapitalwert der Ersparnisse Ø KW = 2.720 € bei 2.350 h/a.

Bild 5: Amortisationszeit. 
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unter den gegebe nen Rahmenbedingungen in 
Lissabon „nur“ eine Amortisationsdauer von 
a = 10 Jahren.

Der Kapitalwert der Ersparnisse ergibt sich 
aus den jährlichen Differenzkosten (Annuitäten) 
(siehe Bild 6). Im Süden Europas sind diese bei 
den geforderten Übertragungsgraden bei 
geringen Laufzeiten negativ. Erst bei höheren 
Laufzeiten werden diese positiv.

Mit der beschriebenen mehrdimensionalen 
Optimierung (siehe Bild 7) könnte jedoch die 
potenzielle Einsparung der WRG im Durchschnitt, 
insbesondere im Süden Europas, deutlich gestei-
gert werden (vergleiche Bild 6 mit Bild 7). Im 
Süden kann damit ein Verlust gänzlich ausge-
schlossen werden.

Hierzu sind jedoch wesentlich geringere Luft-
geschwindigkeiten im Querschnitt erforderlich, 

Bild 6: Jährliche Differenzkosten bei Auslegungsbedingungen (ca. 1,5 m/s). 

Bild 7: Mehrdimensionale Optimierung der monetären Einsparung (3DOptimierung).
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die an jedem Standort in Europa bei knapp 
w  =  1,2  m/s liegen müssen. Bei diesen Luft-
geschwindigkeiten ergeben sich dann optimale 
Übertragungsgrade, die aus Bild 8 zu entnehmen 
sind.

Die Ergebnisse zeigen, dass Mindestübertra-
gungsgrade nicht pauschal festgelegt werden 
können. Es wird auch deutlich, dass der heute 
geforderte Temperaturübertragungsgrad nach 
EU 1253/2014 von 73 % (68 % bei KVS) bei den 
gegebenen Rahmenbedingungen nur im äußersten 
Norden und bei L = 8.760 h/a sinnvoll ist.

Während im Süden bei L = 2.350 h/a Übertra-
gungsgrade von rund Φt = 10 – 15 % ausreichen, 
sind im Norden Übertragungsgrade von bis zu 
Φt = 60 % notwendig, um das volle Potenzial der 
WRG ausschöpfen zu können. Es zeigt sich, dass 
die Laufzeit ebenfalls einen großen Einfluss auf 
den optimalen Übertragungsgrad hat. Bei einer 
Laufzeit von L = 8.760 h/a liegen die optimalen 
Übertragungsgrade bei rund Φt = 50 % im Süden 
und bei etwa Φt = 78 % im Norden.

Die notwendige Bautiefe des WRG-Systems 
bezogen auf die Bautiefe der Referenzauslegung 

Bild 8: Optimale Übertragungsgrade (monetäre 3DOptimierung). 

Bild 9: Optimaler Differenzdruck des WRGSystems (monetäre 3DOptimierung).
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muss unter optimalen Bedingungen variabel 
gewählt werden. Es wird auch deutlich, dass der 
geforderte Übertragungsgrad von Φt = 68 % bei 
KVS bei einer Laufzeit von L = 2.350 h/a deutlich 
zu hoch liegt. Selbst bei einem 16-Stundenbetrieb 
mit L = 5.000 h/a werden Übertragungsgrade von 
Φt ≥ 0,68 erst im äußersten Norden sinnvoll.

Aus Bild 9 wird ersichtlich, dass die Differenz-
drücke bei optimaler Luftgeschwindigkeit sehr 
gering sind und selbst bei L = 8.760 h/a meist 
deutlich unter Δp = 100 Pa liegen. Es zeigt sich auch, 
dass bei der Festlegung der Übertragungsgrade der 

Aufstellungsort der WRG flexibel berücksichtigt 
werden muss. 

Bei der ökologischen Optimierung auf Basis 
einer maximalen CO2-Einsparung wird ein ähn-
liches Bild sichtbar, wobei die sich ergebenden 
Luftgeschwindigkeiten bei einer mehrdimensio-
nalen Optimierung an allen Standorten in Europa 
unter w = 0,6 m/s liegen. Mit dieser geringen 
Geschwindig keit kann die mögliche CO2-Reduktion 
ebenfalls gesteigert werden (siehe Bild 10).

Kritisch muss jedoch bewertet werden, dass 
es bei solch niedrigen Luftgeschwindigkeiten 

Bild 10: CO2Einsparung des WRGSystems im 3DOptimum. 

Bild 11: Zusammenhang zwischen Aufstellungsort und Außenlufttemperatur.
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Bild 12: Zusammenhang zwischen mittlerer Außenlufttemperatur und optimaler RWZ.

Bild 13:  Mögliche Einsparungen der Wärme und Kälteerzeugung durch WRG [16].  
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zu Problemen im Teillastbereich kommen 
kann. WRG-Systeme können nur bis zu einer 
Geschwindig keit von etwa w  =  0,4  m/s bis 
w  =  0,5  m/s noch sicher betrieben werden. 
Somit wäre der Teillastbetrieb mit w = 0,6 m/s 
Auslegungsgeschwindigkeit fast vollständig 
ausgeschlossen.

Die sich dann ergebenden Übertragungsgrade 
sind deutlich höher als die Übertragungsgrade, 
die sich bei einer monetären Optimierung erge-
ben. Dieser Umstand zeigte sich bereits im ersten 
Teil dieser Veröffentlichung.

Bei maximaler Laufzeit von L = 8.760 h/a liegen 
die optimalen Luftgeschwindigkeiten auch unter 
monetären Gesichtspunkten ebenfalls auf einem 
Niveau von knapp w = 1 m/s und die optimale 
Geschwindigkeit zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen liegt bei ca. w = 0,5 m/s.

3.  Definition des Einflusses des 
Standorts

Wie könnte der Einfluss des Aufstellungsorts in 
eine mögliche Regulierung einfließen? Wäre die 
Definition von Klimazonen sinnvoll? Um diese Fra-
gen zu beantworten, könnte sinnvollerweise ein 
Zusammenhang zwischen der mittleren Außenluft-
temperatur und des Aufstellungsorts hergestellt 
werden. Bild 11 zeigt diesen Zusammenhang. Die 
Temperaturen schwanken zwischen ϑ = –17 °C 
(Winter im Norden) bis +4 °C (Winter im Süden) 
(blaue Balken), während im Sommer die maxi malen 
Temperaturen zwischen ϑ  = 25  °C und 38  °C 
moderater differieren (grüne Balken). Die roten 
Balken stellen die mittlere Außenlufttemperatur 
(Mittelwert aus der maximalen Sommer- und der 
tiefsten Wintertemperatur) dar.

Auf Basis der Außenlufttemperaturen (vgl. 
Bild 11) kann ein Zusammenhang mit der opti malen 
Rückwärmzahl (RWZ) (vgl. Bild 8) hergestellt 
werden. Das Ergebnis aus dieser Kombination 
zeigt Bild 12. Es wird ersichtlich, dass somit jeder 
Außenlufttemperatur je nach Laufzeit eine 
optimale RWZ zugeordnet werden kann. Das 
Bestimmtheitsmaß liegt bei höheren Laufzeiten 
bei R2 = 0,91 und zeigt eine geringe Streuung 
(Anpassungsgüte) des Regressionsmodells.

Wie bereits im ersten Teil dieser Veröffent-
lichung gezeigt, kann die Wirtschaftlichkeit der 
WRG erheblich gesteigert werden, wenn durch 
die WRG die Investition der Wärmeerzeugung 
und/oder der Kälteerzeugung verringert wird und 

diese Investition bei der Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit der WRG berücksichtigt werden 
kann. Bild 13 zeigt die möglichen Einsparungen 
(Wärme- und Kälteerzeugung) in Europa auf. Die 
mittlere Gesamteinsparung bei V

. 
= 14.400 m3/h 

liegt bei rund ΔI = 20 – 25 T€ im Süden und bei 
rund ΔI = 11 T€ im Norden Europas.

Unter Berücksichtigung dieser Einsparung 
erhöht sich die Wirtschaftlichkeit deutlich, da 

Bild 15:  Einfluss des Wärmepreises und der Laufzeit der WRG auf den Kapitalwert 
der Ersparnisse.

Bild 16: Einfluss des Wärmepreises und der Laufzeit der WRG auf die Amortisation.

Bild 17:  Einfluss des Wärmepreises und der Laufzeit der WRG auf die optimale 
RWZ.
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der Kapitalaufwand sinkt. Bild  14 zeigt die 
optimale RWZ unter dieser Voraussetzung in 
Abhängigkeit der Laufzeit und der mittleren 
Außenlufttemperatur.

4. Weitere Einflussparameter
Neben dem Ort der Aufstellung fließen insbeson-
dere die Laufzeit sowie die spezifischen Preise in 
die Wirtschaftlichkeit der WRG ein. Bild 15 zeigt 
den Einfluss der Laufzeit (2.350 h/a – 8.760 h/a) 
und des spezifischen Wärmepreises im Bereich 
von kw = 2 – 20 Cent/kWh. Der Einfluss des 
spezifischen Wärmepreises geht linear in den 
Kapitalwert der Ersparnisse ein. Die Laufzeit 
nahezu ebenfalls. 

Bild 16 zeigt den Einfluss auf die Amortisations-
dauer. Insbesondere bei niedrigen Wärmepreisen 
wächst der Einfluss auf die Amortisations dauer 
exponentiell.

Bild 17 zeigt den Einfluss auf die mehrdimen-
sional optimale Rückwärmzahl. Insbesondere 
bei niedrigen Wärmepreisen sinkt die optimale 
RWZ deutlich. Es wird auch ersichtlich, dass der 
Einfluss sich verstärkt, je kürzer die Laufzeit der 
WRG ist. Polynome 4. Grades liefern die opti-
malen Übertragungsgrade unter den gegebenen 
Bedingungen.

Umgekehrt proportional verhält sich der Ein-
fluss des spezifischen Elektropreises, der durch 
den Druckabfall der WRG zum Tragen kommt. 
Auch der spezifische Druckabfall der WRG (Ausle-
gung) hat prinzipiell den gleichen Einfluss auf die 
optimale WRG, den auch der Elektroenergiepreis 
hat (siehe Bild 18 und Bild 19).

Speziell die zulässigen Strömungsgeschwindig-
keiten und damit die Druckverluste im Optimum 
werden maßgeblich durch den Elektroenergiepreis 
und die Laufzeit bestimmt (siehe Bild 20). Aus 
den Abbildungen wird nochmals deutlich, dass 
im mehrdimensionalen Optimum die Strömungs-
geschwindigkeit niedrig sein muss, sodass zwar 

Bild 20: Einfluss des Elektroenergiepreises und der Laufzeit der WRG auf die Strömungsgeschwindigkeit (links) und den Druckabfall (rechts).

Bild 19:  Einfluss des Elektroenergiepreises und der Laufzeit der WRG  
auf die mehrdimensional optimale RWZ.

Bild 18:  Einfluss des Elektroenergiepreises und der Laufzeit der WRG  
auf die optimale RWZ.
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noch der Wärmeübergang sichergestellt ist, aber 
andererseits die Druckverluste niedrig sind.

Die optimale RWZ wird durch den Elektro-
energiepreis kaum beeinflusst. Sie ist in Abhängig-
keit des Elektroenergiepreises nahezu konstant. 
Im Beispiel liegt sie bei rund Φt  =  42  % bei 
einer Laufzeit von L = 2.350 h/a und etwa bei 
Φt = 54 % bei L = 5.000 h/a und bei Φt = 61 % 
bei L = 8.760 h/a. Einen wesentlichen Einfluss hat 
allerdings auch die Ablufttemperatur auf die 
Wirtschaftlichkeit der WRG (siehe Bild 21). Diese 
Abhängigkeit ist prinzipiell linear und verhält sich 
analog zum spezifischen Wärmepreis (vgl. Bild 15).

Der Kapitalwert wird allerdings durch den 
Sollwert der erforderlichen Zulufttemperatur 
begrenzt. Daher flacht sich der Kapitalwert zu 
sehr hohen Ablufttemperaturen hin ab.

Dagegen hat die Ablufttemperatur, ähnlich wie 
der Wärmepreis, keinen Einfluss auf die optimale 
Strömungsgeschwindigkeit. Allerdings besteht ein 
Einfluss auf den Druckabfall, da der apparative 
Aufwand durch die höhere optimale RWZ größer 
wird. Durch die höhere Bautiefe der WRG steigt 
naturgemäß der Druckabfall (siehe Bild 22).

Den Einfluss der durchschnittlichen Volumen-
ströme (Last) zeigen Bild 23 und Bild 24. Die 
mehrdimensional ermittelte RWZ wird kaum 
beeinflusst, während die Luftgeschwindigkeit und 
die zulässigen Druckverluste bei einem hohen 
Teillastbetrieb höher ausfallen dürfen.

5. Fazit
Die Ergebnisse machen deutlich, dass auf Basis 
individueller Rahmenbedingungen ein betriebs-
wirtschaftliches Optimum oder Maximum in 

jedem Einzelfall gefordert werden kann und 
muss, anstatt pauschalen Festlegungen den 
Vorzug zu geben, da sich aufgrund der unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen die lokalen 
Optima auch in Europa deutlich verschieben.

Weiter wird ersichtlich, dass zur Erreichung 
des maximalen Ertrags der WRG die Auslegungs-
luftgeschwindigkeit signifikant sinken muss und 
zwar auf etwa 1,2 m/s unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen, um einen maximalen 
Ertrag erreichen zu können.

Es ist aber auch offensichtlich, dass pauschale 
Referenzwerte der Ökodesignverordnung ab 2020 
nicht sinnvoll sind, da die optimalen Übertragungs-
grade je nach Lokalität oder Laufzeit zwischen 
rund Φt = 20 % und Φt = 78 % variieren können.

Um den Einfluss des Aufstellungsortes 
berücksichtigen zu können, kann die jewei-
lige Außenlufttemperatur (z. B. der Mittel-
wert zwischen maximalen und minimalen 
Außenlufttempe raturen) als Indikator zur 

Bild 21:  Einfluss der Ablufttemperatur und der Laufzeit der WRG auf den 
Kapitalwert der Ersparnisse.

Bild 22: Einfluss der Ablufttemperatur und der Laufzeit der WRG auf die Strömungsgeschwindigkeit (links) und den Druckabfall (rechts).
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Bestimmung der Übertragungsgrade (RWZ) 
verwendet werden.

Selbst die heutige pauschale Festlegung von 
Mindestübertragungsgraden gemäß Ökodesign 
macht keinen Sinn. Denn sowohl eine „zu kleine“ 
als auch eine „zu große“ WRG mindert den Ertrag 
und reduziert mögliche CO2-Minderungen deutlich.

Es wird auch offensichtlich, dass diese beiden 
Einflussparameter – insbesondere der spezi-
fische Wärmepreis und die Ablufttemperatur 
– einen großen Einfluss auf die optimale WRG 
haben. Die spezifischen Elektroenergiepreise 
sowie der spezifische Druckabfall der WRG 
beeinflussen im Wesentlichen die optimale 
Strömungsgeschwindig keit. Auch zeigt sich, dass 
der Teillastbetrieb bei geringerer Last keinen 
großen Einfluss auf die RWZ, aber auf die Strö-
mungsgeschwindigkeit hat.

Daher werden die Referenzwerte für Nicht-
wohnraumlüftungsgeräte ab Januar 2020 für 
Spannung sorgen. Denn dann wird laut Artikel 8 
die Kommission die Verordnung überprüfen 

und sie kann dabei schärfere Anforderungen 
festlegen, die eventuell mit niedrigeren Mess-
toleranzen verbunden sein werden. Diese 
schärfe ren Anforderungen sollen sich an den 
Referenz werten der Verordnung orientieren. 
Somit würde der SFPint = 150 W/m3/s unter dem 
Grenzwert des Jahres 2018 bei einem Volumen strom 
V
.
  < 2 m3/s liegen und sogar SFPint = 250 W/m3/s unter 

dem Grenzwert für Geräte mit einem Luftvolumen-
strom V

.
  ≥ 2 m3/s. 

Für Wärmerückgewinnungssysteme wird dann 
ein Übertragungsgrad von mindestens Φt = 85 % 
mit Ausnahme des Kreislauf-Verbundsystems 
gefordert, das mindestens Φt = 80 % einhalten 
muss. Diese Referenzwerte werden für alle 
Systeme und Hersteller ein kaum zu lösendes 
technisches und wie nun dargelegt auch ein 
wirtschaftliches Problem darstellen. Sie ergeben 
ökonomisch, aber auch ökologisch keinen Sinn.
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Bild 23:  Einfluss der durchschnittlichen Volumenströme und der Laufzeit 
der WRG auf das mehrdimensionale Optimum.
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 Volumenstrom bei Normdichte [m3/s]
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The optimum of heat recovery - Determination of the optimal heat recovery 
based on a multiple non-linear regression model 

Christoph Kaup 1,2,3,4,5,* 

Honorary professor at the Environmental Campus Birkenfeld, Trier University of Applied Sciences, for energy efficiency and heat recovery, PhD in Engineering, Germany  

A B S T R A C T   

This paper is intended to answer the question of whether there can be a clear optimum according thermal efficiency and the corresponding electric effort when using 
heat recovery systems (HRS) under specific framework conditions. Since the benefits and the associated effort can vary widely in individual cases due to the different 
framework conditions, the question arises whether it is sensible to define the HRS requirements based on individual criteria, rather than blanket, rigid statutory 
requirements as is done with EU Regulation 1253/2014. In order to be able to find a respective economic optimum of the heat recovery in individual cases on the 
basis of various framework conditions without an individual optimization, a polynomial equation based on the nonlinear multiple-regression analysis has to be 
developed to predict the relevant optimum easily and quickly on the base of multidimensional optimizations. Thus, the determination of an optimal heat recovery in 
any case can prevent that with a too small or too large heat recovery an economic potential is given away. This makes sense from a business as well as from a 
macroeconomic point of view, since the sum of the business (microeconomic) optima must lead to a macroeconomic optimum. The influence on the heat recovery is 
shown on the basis of the parameters outdoor air temperature, extract air temperature and operating time. As a result, both the optimal temperature efficiency of the 
heat recovery, and the therefore required optimal air velocity, as well as the corresponding optimal pressure drop or the represented SFP-value depending on the 
general framework conditions are highlighted on the basis of two load cases and two balance limits.   

1. Introduction 

Optimization of heat recovery systems (HRS) must be based on 
essential framework conditions for optimization. In addition, it has 
already been shown that only by varying the three dimensions of the 
heat recovery system an optimization of the heat recovery system can be 
fundamentally and actually implemented. A multidimensional meth-
odology for optimization has first been shown in part 1 of a publication 
by Kaup [1]. A comprehensive literature review in previous publications 
and in the context of a patent application (EP 3 404 562 A3 [2]) showed 
that only onedimensional optimization methods [3,4], but no multidi-
mensional optimization of heat recovery systems has yet existed. The 
review study on regulation EU 1253/2014, TASK 3, use-phase Impacts 
[5] and the documents for 2nd stakeholder meeting [6] demonstrate the 
novelty of this approach by citing the publications [1,7] and this work. 

Both the cross-section (height and width of the heat recovery system) 

and the depth in a second calculation loop must be incorporated into a 
multidimensional and relational optimization. Both therefore serve as 
variables for calculating the maximum yield. This results in a large 
number of optima which are assigned to the respective heat transfer 
surface and the resulting air velocities based on the face area. From this 
multitude, the highest optimum (maximum of the saving or maximum 
yield) can be determined [8]. In this case, it makes sense from an eco-
nomic and ecological point of view to operate the HRS at low air speeds, 
since on one hand this increases the temperature efficiency and on the 
other hand significantly reduces the electrical energy consumption by 
reducing pressure losses. 

In addition, the geographic location of the HRS is important, as was 
shown in part 2 of the cited publication [9]. The effect of the multidi-
mensional optimization was demonstrated through the example of an 
average heat recovery at different operating times and in different lo-
cations in Europe. This enabled the influence of the location to be rep-
resented across Europe in order to be able to assess the legal 
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requirements for heat recovery in accordance with EU 1253/2014 [10]. 
The specific requirements for non-residential ventilation units relate in 
character to the Europe-wide definition of the minimum temperature 
efficiency of the heat recovery systems, but also to the maximum elec-
trical power consumption of the fans used, which is essentially deter-
mined by the HRS. 

Today, the question is increasingly asked whether the blanket and 
rigid minimum requirements according to EU 1253/2014 make sense in 
all individual cases and lead to positive results. Specifically for HRS, the 
regulation EU 1253/2014 only requires a single degree of 73% tem-
perature efficiency across Europe (68% for circuit compound systems). 

However, the results so far make it obvious that an economic opti-
mum or maximum can be required in each individual case on the basis of 
individual framework conditions, instead of giving preference to blanket 
specifications, since the different framework conditions cause a signifi-
cant shift of the local optima in Europe. In addition, it became apparent 
that other parameters, such as energy prices (heat and electricity prices), 
but also the extract air temperature and the operating time, have a 
significant influence on the optimum of the heat recovery system. 

Furthermore, it became apparent that in order to achieve the 
maximum yield of the heat recovery system, the design air velocity has 
to decrease significantly, to around 1.2 m/s under the given framework 
conditions, in order to achieve a maximum yield [7–9]. 

However, it has also become understandable that blanket reference 
values of the Ecodesign regulation will not make sense for the revision 
from 2020 onwards, since the optimal efficiencies can vary between 
around Φt = 20% and Φt = 78% depending on the location or operating 
time [9]. 

In the previous publication it has already been shown that the in-
fluence of the installation site through the respective outdoor air tem-
perature (e. g. the minimum outdoor air temperatures) can be used as an 
indicator for determining the optimum of the temperature efficiency 
(Φt) and the corresponding SFP-value. It has already become clear that 
today’s blanket definition of minimum temperature efficiency level ac-
cording to ecodesign makes no sense. Because both “too small” and “too 
large” a heat recovery system reduces the yield and significantly reduces 
possible CO2 reductions. 

Based on the individual optimization calculations, the nonlinear 
multiple regression analysis should now be used to generate models that 
enable the optimal heat recovery system to be predicted simply and 
universally under various framework conditions without any further 

individual optimization calculations. Such a general approach is new 
and does not exist today. 

The following parameters should be considered: 

- The outdoor air temperature in winter which represents the respec-
tive geographical location, 

- the extract air temperature, which represents the respective appli-
cation of the HRS,  

- the operating time,  
- the balance limit (HRS only and other impacts) and  
- the load cases (full- and part-load) of the heat recovery system 

In order not to make the model too complex, the energy prices 
(electrical energy price and heat price) are assumed to be constant in the 
following, since these framework parameters change only slowly and 
can be regarded as constant in the first step and in the medium term [11, 
12]. But the influence of CO2 reduction should also be considered in an 
additional step. 

2. Data collection as the basis for multiple regression 

The basis for the determination of the regression model are results of 
the multidimensional optimization [1] under the following conditions, 
which were determined for two different load cases. Both a full-load case 
(with design air flow) and a part-load case with a reduced air flow (70% 
of the nominal air flow) were considered. The optimizations for two 
balance limits were also considered. On the one hand with a view on the 
heat recovery system without any further influences (HRS only) and on 
the other hand with consideration of the reduction in heating and 
cooling production systems. Those values were calculated and taken 
from Part 2 of the previous publication from Kaup [9]. 

To simulate the operation, a medium-sized average HVAC system 
with heat recovery [9,13] with the following parameters was assumed:  

1. An air flow that corresponds to a supply and extract air flow rate 
of V = 14,000 m3/h.  

2. A heat recovery system with a mean temperature efficiency of Φt 
= 73%.  

3. The pressure losses of the heat recovery system with Δp = 176 Pa 
on the supply air side and Δp = 176 Pa on the extract air side. 

List of abbreviations 

ANOVA analysis of variance (one-factor analysis) 
df degree of freedom of the sample 
EXT extract air temperature [◦C] 
EXT1-2 regression parameters for the extract air temperature, first 

to second order 
Δp pressure drop [Pa] 
ΔI difference in investment costs [€] 
η overall efficiency of the drive (e. g. fans) [./.] 
ErP energy related product 
HRS heat recovery system 
CE specific costs for electrical energy [€/kWh] 
CC specific costs for cooling energy [€/kWh] 
Ch specific costs for heat [€/kWh] 
N sample 
NTU number of transfer units 
OT operating time [h/a] 
OT1-2 operating time regression parameters, first to second order 
p rate of price increase [%] 
Φ temperature efficiency or heat recovery [./.] 

ODA outdoor air temperature [◦C] 
ODA1-3 regression parameters for the outdoor air temperature, first 

to third order 
s standard deviation 
SFP specific fan power [W/m3/s] 
u residuals (stochastic disturbance variable) 
V volume air flow at standard density [m3/s] 
w air velocity in the narrowest cross section [m/s] 
x independent variable 
y dependent variable 
z interest rate [%] 

Index directory 
abs. absolutely 
avg. average 
i count 
min. minimum 
max. maximum 
opt. optimized 
reg. regression 
t dry temperature  
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4. As fan systems, freewheeling impellers with a system efficiency of 
η = 60%.  

5. The air speed in the clear cross-section of the AHU with w = 1.5 
m/s, which corresponds to class V1 according to EN 13053. 

The following assumptions were used to calculate expenses and 
income:  

6. The cost of heating with Ch = 0.043 €/kWh (EU 28 average 2008 
to 2017 [11]) with s = 0,004 €/kWh.  

7. Electrical energy cost with CE = 0.091 €/kWh (EU 28 average 
2008 to 2017 [12]) with s = 0,005 €/kWh. 

8. The costs for refrigeration with CC = 0.041 €/kWh (see 7. elec-
trical costs calculated with COP = 3 and 35% distribution losses) 
with s = 0,017 €/kWh.  

9. An interest rate of z = 2.4% for discounting the time periods [14].  
10. A rate of price increase of p = 1.7% [15].  
11. A lifespan with n = 15 a.  
12. The extract air temperature was varied from EXT = 18 ◦C in 

winter to EXT = 24 ◦C (increment 2 K). In summer the extract air 
temperature was assumed to be EXT = 26 ◦C.  

13. The supply air temperature with SUP = 20 ◦C.  
14. The air flow rate during the day at 100% (full-load) and 50% 

during night, while in part-load operation with 70% air flow rate 
during the day and 40% at night were assumed.  

15. Three operating time models were used, which are OT = 2,350 h/ 
a, OT = 5,000 h/a and OT = 8,760 h/a.  

16. A total of 46 locations in Europe from the south (Paphos) to the 
far north (Turku). The meteorological data sets were generated 
by the Meteonorm 7.1 software. 

A further data set of OT = 8,766 h/a considering the leap year was 
recorded as a supporting value for the determination of the regression, 
which however is identical to the OT = 8,760 h/a data set. 

Table 1 shows an example of a data record for EXT = 20 ◦C and OT =
5,000 h/a operating time. Resulting from this it can be seen that the 
location of the HRS is physically represented by the outdoor air tem-
perature (ODA). This both as the lowest temperature in winter (ODA 
min.) and as the maximum temperature in summer (ODA max.). The 
values of ODA avg. represent the mean of both values. 

These data sets were analogously created with multidimensional 
optimization for the extract air temperatures EXT = 18 ◦C, EXT = 22 ◦C, 

Table 1 
Multidimensional optimization using the example of 46 locations and an operating time of 5,000 h/a and a winter extract air temperature of 20 ◦C and without taking 
into account the extended balance limit (HRS only).  

Location ODA min. 
◦C 

ODA max. 
◦C 

ODA avg. 
◦C 

EXT 
◦C 

OT 
h/a 

Φopt 

% 
wopt 

m/s 
Δpopt 

Pa 

Aberdeen − 5,5 24,5 9,5 20,0 5.005 66,7 1,12 78,4 
Athens 0,5 38,5 19,5 20,0 5.005 47,4 1,12 35,3 
Barcelona − 1,5 32,5 15,5 20,0 5.005 52,4 1,12 43,1 
Basel − 9,5 34,5 12,5 20,0 5.005 63,0 1,12 66,6 
Berlin − 10,5 33,5 11,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Bordeaux − 5,5 35,5 15,0 20,0 5.005 58,3 1,12 54,7 
Bremerhaven − 8,5 28,5 10,0 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Budapest − 10,5 33,5 11,5 20,0 5.005 63,0 1,12 66,6 
Bucharest − 9,5 34,5 12,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Dublin − 2,5 23,5 10,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Dundee − 2,5 24,5 11,0 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Essen − 9,5 32,5 11,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Frankfurt − 8,5 33,5 12,5 20,0 5.005 63,0 1,12 66,6 
Geneva − 7,5 32,5 12,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Hamburg − 9,5 29,5 10,0 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Hanover − 10,5 32,5 11,0 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Helsinki − 17,5 26,5 4,5 20,0 5.005 69,7 1,12 90,0 
Kassel − 9,5 32,5 11,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Copenhagen − 8,5 29,5 10,5 20,0 5.005 66,7 1,12 78,4 
Leipzig − 11,5 32,5 10,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Lisbon 4,5 37,5 21,0 20,0 5.005 44,4 1,12 31,3 
London − 1,5 31,5 15,0 20,0 5.005 58,3 1,12 54,7 
Luxembourg − 7,5 32,5 12,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Madrid − 2,5 38,5 18,0 20,0 5.005 58,3 1,12 54,7 
Milan − 4,5 37,5 16,5 20,0 5.005 58,3 1,12 54,7 
Malaga 2,5 38,5 20,5 20,0 5.005 44,4 1,12 31,3 
Mannheim − 10,5 33,5 11,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Munich − 13,5 30,5 8,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Nantes − 4,5 33,5 14,5 20,0 5.005 61,5 1,12 62,5 
Nuremberg − 7,5 32,5 12,5 20,0 5.005 66,7 1,12 78,4 
Odessa − 11,5 32,5 10,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Oostende − 6,5 29,5 11,5 20,0 5.005 64,3 1,12 70,5 
Oslo − 13,5 28,5 7,5 20,0 5.005 69,7 1,12 90,0 
Palermo 4,5 35,5 20,0 20,0 5.005 41,2 1,12 27,4 
Paphos 4,5 34,5 19,5 20,0 5.005 37,5 1,12 23,5 
Paris − 4,5 34,5 15,0 20,0 5.005 60,0 1,12 58,7 
Porto 0,5 33,5 17,0 20,0 5.005 50,0 1,12 39,1 
Prague − 13,5 30,5 8,5 20,0 5.005 66,7 1,12 78,4 
Rome − 3,5 38,5 17,5 20,0 5.005 52,4 1,12 43,1 
Sarajevo − 11,5 32,5 10,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Sofia − 10,5 33,5 11,5 20,0 5.005 65,5 1,12 74,3 
Stockholm − 14,5 29,5 7,5 20,0 5.005 68,8 1,12 86,3 
Tartu − 17,5 26,5 4,5 20,0 5.005 69,7 1,12 90,0 
Turku − 18,5 25,5 3,5 20,0 5.005 70,6 1,12 94,0 
Vienna − 8,5 35,5 13,5 20,0 5.005 63,0 1,12 66,6 
Zagreb − 8,5 35,5 13,5 20,0 5.005 61,5 1,12 62,5  
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and EXT = 24 ◦C and for the operating time OT = 2,350 h/a and OT =
8,760 h/a (equal to OT = 8,766 h/a). This results in a total of 16 data 
records for each case (analogous to Table 1). All data sets and multiple 
regression results are available at: https://data.mendeley.com/datase 
ts/w7sw8njrz5/1 (https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1) 

The outdoor air temperature, the extract air temperature and the 
operating time of the heat recovery unit form the independent variables 

(xi), which form the dependent variables (yi), the temperature effciency, 
pressure drop and the optimum air velocity by multiple regression via 
regression analysis.  

yi = f(x1; x2; x3) + ui                                                                             

Where ui are the residuals (stochastic distributing variable) of the 
respective dependent variable yi. Each independent variable cannot be 
represented as a linear function of the other independent variable. 
Therefore there is no multicollinearity with one another. Overall, 4 
different regressions were carried out with 2 balance limit models and 2 
load cases. 

3. Nonlinear multiple regressions model 

3.1. Nonlinear multiple regression model (HRS only) in full-load 

Kaups previous publications demonstrate a non-linear relationship 
between the outdoor air temperature and the temperature effciency of 
the heat recovery system. The air velocity and the pressure drop also 
show a non-linear relationship to the outdoor air temperature. For this 
reason, a linear regression could not be applied. Likewise, a simple 
regression could not be carried out, since the dependent variables sought 
are determined by several independent variables. These models are very 
complex because the relationships between the variables cannot be 
depicted using simple mathematical methods. A discrete solution is not 
possible. 

Table 2 shows the result for this case, which was calculated itera-
tively with the SPSS statistical program from IBM. SPSS offers several 

ways to include the independent variables in the model. This method 
inserts all variables into the model at the same time. 

As a result, the program determines a 3rd degree polynomial equa-
tion that calculates the optimal heat recovery temperature efficiency 
based on the minimum outdoor air temperature. In addition, the extract 
air temperature and the operating time are taken into account by means 
of two further 2nd degree polynomial elements.  

For the temperature efficiency, the pressure drop and the optimal air 
speed, this results in:   

Δpopt = - 4,314⋅ODA - 0,23924⋅ODA2 - 0,00807⋅ODA3 - 4,3081⋅EXT 
+0,21055⋅EXT2 + 0,011⋅OT - 3,65E-07⋅OT2                                              

wopt = - 0,0001⋅ODA - 0,00001⋅ODA2 - 7,053E-08⋅ODA3 + 0,1391⋅EXT - 
0,0033⋅EXT2 - 0,000096⋅OT + 6E-09⋅OT2                                                

Analogously, the polynomials for the pressure loss of the heat re-
covery unit can be formed in the optimum as well as for the therefore 
necessary air velocity. 

The results of the one-factor analysis (analysis of variance ANOVA 
for short) are shown in Table 3 as an example. 

The principle of multiple regression analysis, like simple regression 
analysis, is based on the “smallest squares of errors method”. The so- 
called “R-squared” is also referred to as the “coefficient of determina-
tion”. It shows how well the estimated model fits the collected data. R- 
squared describes what proportion of scattering in the dependent vari-
able can be explained by the independent variables. R-squared can take 
values between 0 and 1. The higher the R-squared value, the better the 
fit between the model and the data. 

R-squared is influenced by the number of independent variables in 
the model. This is problematic in the case of multiple regression, since 
several independent variables are included in the model. Here the R- 
squared increases with the number of independent variables, even if the 
additional variables have no explanatory value. Therefore, R-squared 
must be corrected downwards (“corrected R-squared”). This correction 
is greater the more variables are in the model, but smaller the larger the 
sample is. The SPSS output always contains the corrected R-squared for 
the multiple regression. 

The regression quality (coefficient of determination) of the multiple 
regression (ANOVA) for this case is aR2 = 0.9. In addition, the 95% 
confidence intervals are given (lower and upper limit). 

The multiple regressions for pressure drop and air velocity are aR2 =

0.906 (pressure drop) and aR2 = 0.971 (velocity). In the following, the 
value aR for the velocity is no longer explicitly mentioned, since it is an 
auxiliary variable to achieve the defined temperature efficiency and the 
corresponding pressure loss, but the value can be found in the published 
data sets (Mendeley). 

Table 2 
Multiple regression for full-load and with a simple balance limit (HRS only), 
Source: DOI: https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-f24bdd5b-c45d-40a 
4-a64a-0fa343efd340.  

Φ parameter Δp parameter w parameter 

ODA1 − 2,0645 ODA1 − 4,314 ODA1 − 0,0001 
ODA2 − 0,12985 ODA2 − 0,23924 ODA2 − 0,00001 
ODA3 − 0,003528 ODA3 − 0,00807 ODA3 − 7,053E-08 
EXT1 0,4781 EXT1 − 4,3081 EXT1 0,1391 
EXT2 0,0262 EXT2 0,21055 EXT2 − 0,0033 
OT1 0,009043 OT1 0,011 OT1 − 0,000096 
OT2 − 4,99E-07 OT2 − 3,65E-07 OT2 6E-09  

Φopt = ODA1⋅ODA + ODA2⋅ODA2 + ODA3⋅ODA3 + EXT1⋅EXT + EXT2⋅EXT2 + OT1⋅OT + OT2⋅OT2                                                                       

Φopt = - 2,0645⋅ODA - 0,12985⋅ODA2 - 0,003528⋅ODA3 + 0,4781⋅EXT +0,0262⋅EXT2 + 0,009043⋅OT - 4,99E-07⋅OT2                                                      
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To increase the accuracy of the regression, the independent variables 
(parameters) were multiplied by factors (scaling). For this reason, the 
estimates from Table 3 differ by the scales to Table 2. These scaling 
factors were determined empirically. 

To check the independence of the three variables, the correlation for 
significance was calculated. The correlation coefficient indicates the 
strength and direction of the relationship. It is between -1 and +1. A 
value close to -1 indicates a strong negative relationship. A value close to 
1 indicates a strong positive relationship. There is no connection if the 
value is close to 0. The p-value (significance (two-sided)) shows whether 
the correlation coefficient differs significantly from 0, i. e. whether there 
is a significant correlation. P values less than 0.05 are said to be statis-
tically significant. N indicates the sample. The correlation coefficients 
show the strength and direction of the relationship, the p-value shows 
the significance of the relationship. 

Table 4 shows correlation coefficients between ODA, EXT and OT 
from 0 to 0.17. The three variables can thus be assessed as independent 
of one another. So there is no correlation and certainly no causality 
between the outdoor air temperature, the extract air temperature and 
the operating time, which was also to be expected. The p-values between 
the variables are also above 0.5 and are therefore not significant. 

If the dependent variables for the selected 46 locations in Europe are 
calculated using the nonlinear multiregression method obtained in this 
way, the following estimates are obtained from this example (see 
Table 5). 

For the operating times OT = 2,350 h/a and OT = 8,760 h/a 
(identical to OT = 8.766 h/a), and for the extract air temperatures EXT 
= 18 ◦C, 22 ◦C and 24 ◦C, the other regressions were calculated 
analogously. 

The absolute deviations between the optimized values and the 

regressions (residuals) of all operating times and extract air tempera-
tures can also be graphically represented in a residual diagram. Fig. 1 
shows the deviations in the temperature efficiencies and Fig. 2 shows the 
deviations in the pressure drop between the regression and the 
optimization. 

The distribution of the residuals to the temperature efficiency is 
approximately normally distributed in the range between 45 and 80%, 
while in the range below 45% the distribution shifts to positive re-
siduals. There is heteroscedasticity in this area (variance heterogeneity). 
This is the range that is essentially determined by the lowest extract air 
temperature (18 ◦C) and lowest operating time (2,350 h/a). The distri-
bution of the residuals shows that the uncertainty increases towards low 
temperature efficiency levels and low extract air temperatures and low 
operating time. However, this range is relatively insignificant for the 
model. The distribution for regression of the pressure drop is normally 
distributed. There is homoskedasticity (homogeneity of variance). The 
mean value of all deviations (relative residuals of the regression) for the 
degree of temperature efficiency despite heteroscedasticity is +1% with 
a standard deviation of the values of s = 0.16% and thus at a very low 
level. At pressure losses, the mean deviation of all residuals is -2% with a 
standard deviation s = 0.22%. At air speed at + 1% with a standard 
deviation of s = 0%. The quality of the model improves at higher extract 
air temperatures, lower outdoor air temperatures and higher operating 
hours, while the quality deteriorates at low extract air temperatures, 
higher outdoor air temperatures and low operating hours. To check the 
independence of the error value (residual), it is assumed that the error 
terms are not related and therefore have no influence on one another, i. 
e. do not have any autocorrelation. 

To proof this assumption, the frequency distribution of the residuals 
is used. These should be approximately normally distributed. This is 
assessed visually using a histogram of the standardized residuals. Fig. 3 
shows that the distribution of the residuals is approximately normally 
distributed both for the temperature efficiency and for the pressure 
drop. 

The model can slightly be improved if, instead of the lowest outdoor 
air temperature (AUL min.) in winter, the mean outdoor air temperature 
(AUL avg.) is taken into account as an independent variable. Regression 
using IBM SPSS provides the following results (see Table 6). 

With this regression analysis aR2 = 0.915 is achieved for the 
dependent variable of the heat recovery efficiency. For pressure drop 
ANOVA delivers aR2 = 0.951 and for the air velocity aR2 = 0.971. This 
improves the regression quality slightly, especially for the temperature 
effciency (Φ) from aR2 = 0.9 (ODA min.) to aR2 = 0.915. When esti-
mating the pressure drop (Δp), the regression quality improves 

Table 4 
Pearson’s independent variable correlation check.  

Correlations  

ODA EXT OT 

ODA Pearson Correlation 1 0,016 0,017 
Significance (2-sided)  0,665 0,645 
N 736 736 736 

EXT Pearson Correlation 0,016 1 0,000 
Significance (2-sided) 0,665  1,000 
N 736 736 736 

OT Pearson Correlation 0,017 0,000 1 
Significance (2-sided) 0,645 1,000  
N 736 736 736  

Table 3 
Multiple regression for the full-load case and with a simple balance limit for the heat recovery efficiency (HRS only).  

parameter estimates 

parameter estimates standard error 95% confidence interval     

lower limit upper limit scaling 
estimates 

ODA1 − 20,645 0,634 − 21,889 − 19,401 10 
ODA2 − 12,985 1,227 − 15,394 − 10,576 100 
ODA3 − 3,528 0,565 − 4,638 − 2,418 1000 
EXT1 4,781 1,163 2,498 b7,064 10 
EXT2 2,62 0,386 1,863 3,377 100 
OT1 9,043 0,403 8,251 9,834 10 
OT2 − 0,499 0,035 − 0,567 − 0,431 100 
ANOVAa 
source sum of squares df means of squares  
regression 2999217,354 7 428459,622   
residuals 11314,216 729 15,52   
uncorrected total value 3010531,57 736    
corrected total value 113301,263 735    
dependent variable: Φa      

a R-squared = 1 - (Residual square sum)/(Corrected square sum) = 0,900. 
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significantly from aR2 = 0.906 to aR2 = 0.951. Only to predict the 
optimal air velocity (w) the regression quality remains the same 
compared to the model that uses the lowest outdoor air temperature. 

A small advantage of the model is the small increase of the regression 
quality, but this model has the decisive disadvantage that not only the 
lowest outdoor air temperature must be known, but also the maximum 
temperature in summer to determine the optimum. But the highest 
temperature during summer is not known or defined in all cases because 
cooling is not always used, while heating in winter is always relevant. 
For this reason, the model based on the lowest outdoor air temperature 
will be used in the following, despite the slightly poorer regression 
quality. 

3.2. Nonlinear multiple regression model (extended balance limit) 

If the balance limit is not only drawn directly around the HRS, but 
also the heating and cooling generation is included, based on the lowest 
outdoor air temperature in winter, the extract air temperature and the 
operating time of the HRS, the following regression can be taken from 

Table 7. 
In this case, the residual plot of the efficiency is also significantly 

more homogeneous. It is almost normally distributed (see Fig. 4). There 
are only two outliers below Φ = 50%. 

The residual plot for the corresponding pressure drop belonging to 
this case is shown in Fig. 5. However, it is similarly distributed as in the 
case of the simple balance limit (see Fig. 2). 

For this reason, too, the regression model with an extended balance 
limit is superior to the model that was calculated with a simple balance 
limit (HRS only). With this regression the temperature efficiency coef-
ficient aR2 = 0.941 is achieved for the dependent variable. For the 
pressure drop, ANOVA supplies aR2 = 0.881. This significantly improves 
the regression quality, especially for the temperature efficiency (Φ) from 
aR2 = 0.9 to aR2 = 0.941. When estimating the pressure drop (Δp), 
however, the regression quality deteriorates slightly from aR2 = 0.906 to 
aR2 = 0.881. 

It can be seen from Fig. 6 that the residuals are significantly better 
normally distributed compared to the optimization with a simple bal-
ance limit (see Fig. 3). This applies in particular to the prediction of the 

Table 5 
Multiple regression analysis using the example of 46 locations and an operating time of 5,000 h/a and an extract air temperature in winter of 20 ◦C without taking into 
account the extended balance limit.  

location Φopt wopt 

m/s 
Δpopt 

Pa 
reg. 
Φ 
% 

Δ Φ abs. 
% 

Δ Φ rel. reg. 
Δp 
Pa 

Δ Δp abs. 
Pa 

Δ Δp rel. reg. 
w 
m/s 

Δ w abs. 
m/s 

Δ w rel. 

Aberdeen 66,7 1,12 78,4 60,8 − 5,9 − 9% 61,8 − 16,6 − 21% 1,13 0,01 1% 
Athens 47,4 1,12 35,3 51,7 4,3 9% 41,8 6,5 18% 1,13 0,01 1% 
Barcelona 52,4 1,12 43,1 55,6 3,2 6% 49,9 6,8 16% 1,13 0,01 1% 
Basel 63,0 1,12 66,6 63,7 0,7 1% 70,3 3,6 5% 1,13 0,01 1% 
Berlin 64,3 1,12 70,5 64,2 − 0,1 0% 72,2 1,7 2% 1,13 0,01 1% 
Bordeaux 58,3 1,12 54,7 60,8 2,5 4% 61,8 7,1 13% 1,13 0,01 1% 
Bremerhaven 65,5 1,12 74,3 63,1 − 2,4 − 4% 68,3 − 6,0 − 8% 1,13 0,01 1% 
Budapest 63,0 1,12 66,6 64,2 1,2 2% 72,2 5,6 8% 1,13 0,01 1% 
Bucharest 64,3 1,12 70,5 63,7 − 0,6 − 1% 70,3 − 0,2 0% 1,13 0,01 1% 
Dublin 65,5 1,12 74,3 57,2 − 8,3 − 13% 53,4 − 20,9 − 28% 1,13 0,01 1% 
Dundee 65,5 1,12 74,3 57,2 − 8,3 − 13% 53,4 − 20,9 − 28% 1,13 0,01 1% 
Essen 64,3 1,12 70,5 63,7 − 0,6 − 1% 70,3 − 0,2 0% 1,13 0,01 1% 
Frankfurt 63,0 1,12 66,6 63,1 0,1 0% 68,3 1,7 2% 1,13 0,01 1% 
Geneva 64,3 1,12 70,5 62,5 − 1,8 − 3% 66,3 − 4,2 − 6% 1,13 0,01 1% 
Hamburg 65,5 1,12 74,3 63,7 − 1,8 − 3% 70,3 − 4,0 − 5% 1,13 0,01 1% 
Hanover 65,5 1,12 74,3 64,2 − 1,3 − 2% 72,2 − 2,1 − 3% 1,13 0,01 1% 
Helsinki 69,7 1,12 90,0 68,1 − 1,6 − 2% 89,4 − 0,6 − 1% 1,13 0,01 1% 
Kassel 65,5 1,12 74,3 63,7 − 1,8 − 3% 70,3 − 4,0 − 5% 1,13 0,01 1% 
Copenhagen 66,7 1,12 78,4 63,1 − 3,6 − 5% 68,3 − 10,1 − 13% 1,13 0,01 1% 
Leipzig 65,5 1,12 74,3 64,7 − 0,8 − 1% 74,2 − 0,1 0% 1,13 0,01 1% 
Lisbon 44,4 1,12 31,3 40,6 − 3,8 − 9% 19,0 − 12,3 − 39% 1,13 0,01 1% 
London 58,3 1,12 54,7 55,6 − 2,7 − 5% 49,9 − 4,8 − 9% 1,13 0,01 1% 
Luxembourg 65,5 1,12 74,3 62,5 − 3,0 − 5% 66,3 − 8,0 − 11% 1,13 0,01 1% 
Madrid 58,3 1,12 54,7 57,2 − 1,1 − 2% 53,4 − 1,3 − 2% 1,13 0,01 1% 
Milan 58,3 1,12 54,7 59,8 1,5 3% 59,3 4,6 8% 1,13 0,01 1% 
Malaga 44,4 1,12 31,3 46,8 2,4 5% 31,6 0,3 1% 1,13 0,01 1% 
Mannheim 64,3 1,12 70,5 64,2 − 0,1 0% 72,2 1,7 2% 1,13 0,01 1% 
Munich 65,5 1,12 74,3 65,7 0,2 0% 78,5 4,2 6% 1,13 0,01 1% 
Nantes 61,5 1,12 62,5 59,8 − 1,7 − 3% 59,3 − 3,3 − 5% 1,13 0,01 1% 
Nuremberg 66,7 1,12 78,4 62,5 − 4,2 − 6% 66,3 − 12,1 − 15% 1,13 0,01 1% 
Odessa 64,3 1,12 70,5 64,7 0,4 1% 74,2 3,7 5% 1,13 0,01 1% 
Oostende 64,3 1,12 70,5 61,7 − 2,6 − 4% 64,1 − 6,4 − 9% 1,13 0,01 1% 
Oslo 69,7 1,12 90,0 65,7 − 4,0 − 6% 78,5 − 11,6 − 13% 1,13 0,01 1% 
Palermo 41,2 1,12 27,4 40,6 − 0,6 − 2% 19,0 − 8,4 − 31% 1,13 0,01 1% 
Paphos 37,5 1,12 23,5 40,6 3,1 8% 19,0 − 4,5 − 19% 1,13 0,01 1% 
Paris 60,0 1,12 58,7 59,8 − 0,2 0% 59,3 0,6 1% 1,13 0,01 1% 
Porto 50,0 1,12 39,1 51,7 1,7 3% 41,8 2,6 7% 1,13 0,01 1% 
Prague 66,7 1,12 78,4 65,7 − 1,0 − 2% 78,5 0,1 0% 1,13 0,01 1% 
Rome 52,4 1,12 43,1 58,6 6,2 12% 56,5 13,4 31% 1,13 0,01 1% 
Sarajevo 65,5 1,12 74,3 64,7 − 0,8 − 1% 74,2 − 0,1 0% 1,13 0,01 1% 
Sofia 65,5 1,12 74,3 64,2 − 1,3 − 2% 72,2 − 2,1 − 3% 1,13 0,01 1% 
Stockholm 68,8 1,12 86,3 66,2 − 2,6 − 4% 80,8 − 5,5 − 6% 1,13 0,01 1% 
Tartu 69,7 1,12 90,0 68,1 − 1,6 − 2% 89,4 − 0,6 − 1% 1,13 0,01 1% 
Turku 70,6 1,12 94,0 68,9 − 1,7 − 2% 93,0 − 1,0 − 1% 1,13 0,01 1% 
Vienna 63,0 1,12 66,6 63,1 0,1 0% 68,3 1,7 2% 1,13 0,01 1% 
Zagreb 61,5 1,12 62,5 63,1 1,6 3% 68,3 5,8 9% 1,13 0,01 1%  
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temperature effciency. 

3.3. Nonlinear multiple regression model (extended balance limit) at part- 
load operation 

If the balance limit is not only drawn around the HRS, but also the 
heating and cooling generation is taken into account in a part-load 
operation (70%), the following picture results (see Table 8). 

With this regression coefficient aR2 = 0.946 for the temperature 

efficiency is achieved for the dependent variable. For the pressure drop, 
ANOVA supplies aR2 = 0.889. 

Table 8 show that the quality of the model prediction (degree of 
certainty) does not deteriorate in the part-load case compared to the full- 
load case, but rather remains approximately at the same level. 

Fig. 1. Residual diagram of temperature efficiency multiple regression for individual optimization (balance limit HRS only).  

Fig. 2. Residual diagram of pressure loss multiple regression for individual optimization (balance limit HRS only).  
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3.4. Nonlinear multiple regression model with consideration of the CO2 
price 

The price for CO2 emissions has a similar impact on optimization as 
the price for heating. In addition to the national CO2 assessments, ETS- 
based CO2 emissions are traded in Europe. The European Emissions 
Trading System (EU-ETS), which has been the EU’s central climate 
protection instrument since 2005, can be used as a reference. The CO2 
price is around 25 €/to. today (mean value in 2019) [16]. The CO2 
reduction is calculated from the heat savings minus the expenses for 
electrical energy and the production of heat recovery (gray CO2 
emissions). 

If the optimal heat recovery is calculated with the influence of this 
CO2 price, the following optimization results for the expanded balance 
for the full-load and part-load case (see Table 9 and Table 10). The 
multidimensionally optimized temperature efficiency increases by 
around 2 to 3% points compared to the previous model, while the 
pressure drop increases proportionally to the dimensionless heat trans-
fer number NTU. With these regressions, the heat recovery efficiency for 
the dependent variable and the pressure drop ANOVA aR2 are deter-
mined in a similar order of magnitude. 

4. Model of optimized heat recovery 

4.1. Optimized heat recovery with balance limit heat recovery only 

The relationships between the respective dependent variables and 
independent variables in the analyzed area can also be graphically dis-
played from the regressions obtained for the various operating cases and 
balance limits. Fig. 7 shows the model of the multiple regression 

determination graphically for an extract air temperature of EXT = 20 ◦C 
based on the parameters lowest outdoor air temperature (EXT) and 
operating time (OT). 

If the extract air temperature changes, the curved plane shifts par-
allel to the efficiency axis. With higher extract air temperatures to higher 
temperature efficiencies, with lower extract air temperatures to lower 
temperature efficiencies. In direct correlation, the pressure drop of the 
heat recovery must be considered, which is based on the previously 
demonstrated parameters from the polynomial of multiple degrees. The 
optimal temperature efficiencies are situated in a range of approxi-
mately Φt = 38–75% at EXT = 20 ◦C. The SFP-value (specific fan power) 
in W/m3/s can be calculated from the pressure drop on both air sides of 
the heat recovery unit divided by the efficiency of the fan system (η). 
Fig. 8 shows the SFP-value for the heat recovery depending on the same 
variables. It becomes obvious that with a higher required temperature 
efficiency, a higher permissible SFP value can be assigned as a corre-
sponding pair of values. A lower temperature efficiency allows a 
correspondingly lower SFP-value. 

4.2. Optimized heat recovery with extended balance limit 

If the balance limit is expanded, i. e. the reductions in the investment 
for heating and cooling production are taken into account, the result is a 
“flatter” trend (see Fig. 9), caused by the substitution of investment costs 
(reduction of investment cost for heating and cooling production). The 
temperature efficiencies are situated in a range of around Φt = 55–78% 
(compare Fig. 7). 

The associated SFP-values are shown in Fig. 10. As already demon-
strated in the first case, the relationship between the temperature effi-
ciency and the SFP-value for the heat recovery unit is obvious. Both 
values correspond to each other. 

Fig. 3. Histogram of the residual distribution temperature efficiency Φ (left) and pressure drop ΔP (right) of the multiple regression for optimization (balance limit 
HRS only). 

Table 6 
Multiple regression for the full-load case and with a simple balance limit (HRS 
only based on the average outdoor air temperature ODA avg.), Source: DOI: 
https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-bf8458ad-d8c2-4e83-b80a-24c 
51a6089ab.  

Φ parameter Δp parameter w parameter 

ODA 
avg1 

0,3242 ODA 
avg1 

− 0,1135 ODA 
avg1 

0,0074 

ODA 
avg2 

− 0,04045 ODA 
avg2 

− 0,20108 ODA 
avg2 

− 0,00062 

ODA 
avg3 

− 0,001668 ODA 
avg3 

0,001769 ODA 
avg3 

0,000016 

EXT1 1,9278 EXT1 0,6523 EXT1 0,1366 
EXT2 − 0,00838 EXT2 0,09222 EXT2 − 0,00324 
OT1 0,00902 OT1 0,010925 OT1 − 0,000096 
OT2 − 0,000000498 OT2 − 0,000000361 OT2 0,000000006  

Table 7 
Multiple regression for full-load and with an extended balance  

limit, Source: DOI: https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-e78e62ea 
-f21e-47a2-bb24-2acfcd29d87a.  

Φ parameter Δp parameter w parameter 

ODA1 − 1,0227 ODA1 − 3,5279 ODA1 − 0,0039 
ODA2 − 0,0574 ODA2 − 0,20239 ODA2 − 0,00062 
ODA3 − 0,001282 ODA3 − 0,006821 ODA3 − 0,000033 
EXT1 3,6874 EXT1 − 1,0036 EXT1 0,1127 
EXT2 − 0,06266 EXT2 0,12139 EXT2 − 0,00267 
OT1 0,004429 OT1 0,006309 OT1 − 0,000056 
OT2 − 0,000000222 OT2 − 0,000000103 OT2 0,000000003  
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4.3. Optimized heat recovery full-load versus part-load operation 

The illustration between full-load operation and part-load operation 
is shown in Fig. 11. On the left, the optimal temperature efficiencies 
depending on the variables in part-load operation are shown, while the 
full-load operation is shown on the right. 

It becomes obvious that the temperature efficiency is only marginally 

influenced by the part-load operation compared to full-load operation. 
The values of both cases are practically identical. Fig. 12 shows the 
corresponding SFP-values for the heat recovery for both load cases. 
What is striking is the increase in the tolerable SFP-values in the part- 
load case, which may be around 1.25 times (1.17–1.32) higher than in 
full-load operation. This result is understandable, since the systems are 
mostly used in the part-load operating mode and are therefore operated 

Fig. 4. Residual diagram of temperature efficiency Φ multiple regression for individual optimization (extended balance limit for heat recovery with the influence of 
production of heating and cooling). 

Fig. 5. Residual diagram of pressure drop ΔP multiple regression for individual optimization (extended balance limit heat recovery with the influence of production 
of heating and cooling). 

C. Kaup                                                                                                                                                                                                                                           



at a lower air speed, which in practice reduces the resulting actual SFP- 
value. This result may lead to the idea of a bonus at the SFP-value, if 
systems are operated in a controlled part-load operation. 

4.4. Combined specification of temperature efficiency and SFP 

The results obtained could be used as the basis for a new European 
definition of the requirements for HRS. Both the minimum temperature 
efficiency and the maximum corresponding SFP-value could be derived 
from the nonlinear regression models (polynominal based). Both values 
are mutually dependent. The minimum outdoor air temperature (design 
value winter), the associated extract air temperature and the operating 
time are proposed as independent variables for the formation of the 
polynomials. 

However, since the regulation requires minimum criteria, a way 
must be found if higher efficiencies are to be used in individual cases. 
This shall not be prevented by a possible methodology. The allowable 
SFP-value can be easily mapped to the efficiency using the dimensionless 
heat exchanger index NTU, since the parameters are determined with a 

heat flow capacity ratio of μ = 1.  

NTU = Φ / (1- Φ)                                                                                 

If a higher efficiency is used than specified by the optimization, the 
maximum SFP-value can be increased proportionally linearly by 
increasing the corresponding NTU. 

For example, if the required optimal efficiency is Φmin = 0.75, this 
would result in an NTUmin = 0.75/(1–0.75) = 3. If an efficiency of Φ =
0.8 is desired in a specific case, than the corresponding heat transfer 
index would be NTU = 0.8/(1–0.8) = 4 and thus 4/3 = 1.333 times 
higher than the required optimal SFP-value. This would also allow a 
SFP-value higher by a factor of F = 1.333, since the air speed is already 
very low and can not be reduced further. 

For example, if the permissible SFP-value is SFP = 400 W/m3/s (at 
Φmin = 0.75), then if a “larger” heat recovery unit with Φ = 0.8 would be 
selected, a corresponding SFP-value of SFP = 400 ⋅ 1.333 = 533 W/m3/s 
would be permitted. 

5. Limits of determining generally applicable optima 

From the previous knowledge, a limitation of the stipulations for the 
HRS can be clearly drawn. 

It should be noted that very short operating time (OT < 2.350 h/a) 
makes the heat recovery appear uneconomical. This is particularly true 
in combination with low temperature differences (extract air tempera-
ture minus the location related minimum outdoor air temperature). 

The determinations made so far refer to the following limit values:  

• Operating time 2,350 h/a up to full-time operation with 8,760 h/a,  
• extract air temperature level with at least 18 ◦C and a  
• minimum outdoor air temperature level from -15 ◦C to a maximum 

of +2.5 ◦C. 

Fig. 6. Histogram of the residual distribution temperature effciency Φ (left) and pressure drop ΔP (right) (extended balance limit heat recovery with the influence of 
production of heating and cooling). 

Table 8 
Multiple regression for the part-load case and with extended balance limit, 
Source: DOI: https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-bd00cce2-d23 
9-4f3e-9e00-a9222cd07615.  

Φ parameter Δp parameter w Parameter 

ODA1 − 0,9906 ODA1 − 4,4573 ODA1 − 0,0053 
ODA2 − 0,05499 ODA2 − 0,28455 ODA2 − 0,00094 
ODA3 − 0,001192 ODA3 − 0,010654 ODA3 − 0,000064 
EXT1 3,7042 EXT1 − 1,3893 EXT1 0,1303 
EXT2 − 0,06336 EXT2 0,1565 EXT2 − 0,00308 
OT1 0,004288 OT1 0,008838 OT1 − 0,000056 
OT2 − 0,00000021 OT2 − 0,000000191 OT2 0,000000003  

Table 9 
Multiple regression for the full-load operation with extended balance limit and 
taking into account the influence of the CO2 price (25 €/to.), Source: DOI: 
https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-e296711a-f531-45f6-a21b-432 
83b9b3bb2.  

Φ parameter Δp parameter w parameter 

ODA1 − 1,0230 ODA1 − 3,8557 ODA1 − 0,003943 
ODA2 − 0,0581 ODA2 − 0,2269 ODA2 − 0,0006294 
ODA3 − 0,001338 ODA3 − 0,008067 ODA3 − 3,4451E-05 
EXT1 3,9363 EXT1 − 0,8103 EXT1 0,1129 
EXT2 − 0,0712 EXT2 0,1125 EXT2 − 0,002670 
OT1 0,004494 OT1 0,008117 OT1 − 5,3070E-05 
OT2 − 2,3453E-07 OT2 − 2,3739E-07 OT2 3,1804E-09 

Efficiency aR2 
= 0,935/Pressure loss aR2 

= 0,879. 

Table 10 
Multiple regression for the part-load operation with an extended balance limit 
and taking into account the influence of the CO2 price (25 €/to.), Source: DOI: 
https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-51f7d96b-08b9-4f43-8ee8-088 
71f1d63e3.  

Φ parameter Δp parameter w parameter 

ODA1 − 0,9984 ODA1 − 4,9214 ODA1 − 0,00511 
ODA2 − 0,05663 ODA2 − 0,2732 ODA2 − 0,0006923 
ODA3 − 0,001272 ODA3 − 0,009554 ODA3 − 3,927E-05 
EXT1 3,8435 EXT1 − 2,0239 EXT1 0,1294306 
EXT2 − 0,06706 EXT2 0,1845 EXT2 − 0,0030546 
OT1 0,004396 OT1 0,01095 OT1 − 5,05E-05 
OT2 − 2,2163E-07 OT2 − 3,1210E-07 OT2 2,7943E-09 

Efficiency aR2 = 0,943/Pressure loss aR2 = 0,886. 
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The maximum extract air temperature was limited to 24 ◦C, since 
above 24 ◦C the setpoints for the supply air temperature limit the heat 
recovery. In individual cases, if the HRS is out of these limits, the HRS 
can still be economical, but a final analysis can only be carried out under 
specific circumstances through individual optimization. The specific 
energy prices then can be used in these individual cases, which have 
been standardized in the calculated multiple regressions and taken into 
account throughout Europe as mean values. In actual cases, these values 
can differ and thus change the result of an individual optimization. 

Outside air temperatures lower than -15 ◦C were deliberately not 

taken into account, since the total frequencies of these temperatures are 
very small and, at these low temperatures, icing protection limits the 
temperature efficiency. 

However, there are also applications that make a heat recovery 
system uneconomical. Data centers are mentioned here as an example. 
Although the temperature level is high, in some cases there is no use for 
the heat that could theoretically be recovered but practically not used. 
There are also cases in industry in which process heat is available as 
waste heat from other processes and at a higher temperature level, 
which should be used first. 

Fig. 7. Optimal temperature efficiencies at 20 ◦C extract air temperature (balance limit HRS only), Source: DOI: https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-37 
b68177-a585-464d-89ab-b54d6879e755. 

Fig. 8. Corresponding SFP-value for the heat recovery unit at 20 ◦C extract air temperature (balance limit HRS only).  
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Unfortunately, if the heat cannot be used, a heat recovery system 
would be absurd. In applications where the mayor use is free cooling, 
such as exhibition halls for example, heat recovery is not usefull too. 

All regressions and optimizations are, however, based on the fact 
that the heat can be used in the same process (or in another, available 
process) and is required at the same time. 

6. Conclusion 

The results make it obvious that, based on individual framework 

conditions, an economic optimum or maximum can be required in the 
respective application, instead of giving blanket specifications, because 
the local optima in Europe shift significantly due to the different 
framework conditions. 

A determination can also be made within limits in the form of 
nonlinear multiple regressions. These optima consist of a corresponding 
pair of values which result from the optimal temperature efficiency and 
the associated SFP-value. These optima can be mapped on the basis of 
multidimensional optimization calculations and a nonlinear multiple 
regression based on them. 

Fig. 9. Optimal temperature efficiencies at 20 ◦C extract air temperature (extended balance limit with the influence of the production of heating and cooling), 
Source: DOI: https://doi.org/10.17632/w7sw8njrz5.1#file-9a310e4d-9dd2-496d-b968-f605f3d144b6. 

Fig. 10. Corresponding SFP-value for the heat recovery unit at 20 ◦C extract air temperature (balance limit with the influence of the production of heating 
and cooling). 
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With the independent variables minimum outdoor air temperature 
(design temperature in winter), extract air temperature in winter and the 
operating time, the dependent variables can be described if the energy 
prices can be assumed to be constant in the medium term. The models 
can be calculated taking into account the balance limit and the load 
cases (full-load operation and part-load operation). 

In order to be able to take into account the influence of CO2 emis-
sions, it makes sense to evaluate the CO2 reduction, which results from 
the benefit of the recovery minus the electrical expenditure and minus 
the CO2 expenditure for the production of HRS, with a CO2 price, which 
is considered as a benefit in economic optimization. 

It became apparent that the model with an extended balance limit is 
also preferable to the model with a simple balance limit for reasons of 
regression quality. In addition, the expanded balance limit also makes 
sense, because the heat recovery system is primarily to be used for 
heating and cooling and the primary energy generation of heating and 
cooling shall be reduced. Therefore, the reference values for non- 
residential ventilation units will provoke tensions after they come into 
force in 2020 or later. Because according to Article 8, the Commission 
reviews the regulation and can lay down more strict requirements that 
may be associated with lower measurement tolerances. 

But rigid values make no sense economically or ecologically. Rather, 
it makes sense to work with adapted and smart specifications in order to 
maximize energy and CO2 savings. The temperature efficiency of the 
HRS and the corresponding SFP-value then ensure that a optimized 
amount of thermal and electrical energy will be saved. 

Brücken, May 24, 2020 Christoph Kaup 

Appendix A. Supplementary data 

Supplementary data to this article can be found online at https://doi. 

org/10.1016/j.jobe.2020.101548. 
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