
RECOVERY
Ein Konzept für das Energieeinsparpotenzial an Lübecks 
Mensen durch Rückgewinnung vorhandener Energie.

Landgericht
6.000 Liter Öl / Jahr

Finanzamt 
8.000 Liter Öl / Jahr

Campus Mensa
14.000 Liter Öl / Jahr



Einleitung

Für die Energieeinsparung werden von der 

Bundesregierung bisher vorwiegend herkömmli-

che Konstruktionen wie zum Besispiel die Däm-

mung der Außenfassade oder die Installation einer 

Solaranlage gefördert. Es wurde festgestellt, dass 

diese Methoden nicht immer der ideale Weg sind, 

um Energie einzusparen.

Wir waren deshalb auf der Suche nach einer alter-

nativen Konstruktion, die die vorhandene Wärme, 

die in Gebäuden anfällt, ideal weiternutzen kann. 

Wir haben uns daher gefragt: Wo fällt in Gebäuden 

die höchste, nutzbare Energie an? Schnell ist uns 

klar geworden, dass viele öffentliche Gebäude 

Mensen besitzen, die durch den hohen Verbrauch 

von heißem Wasser eine große Menge Energie ver-

brauchen, die jedoch nicht weiter genutzt wird. 



Wir haben uns somit dazu entschlossen die Mensa 

der Fachhochschule Lübeck näher zu betrachten. 

In dieser wird über einen verhältnismäßig langen 

Zeitraum, i.d.R. von 7:00 – 15:00 Uhr, warmes Abwas-

ser mit einem sehr hohen Temperaturniveau produzi-

ert. Derzeit wird das Abwasser der Mensa ungenutzt 

in den öffentlichen Kanal eingeleitet und zum Klär-

werk befördert. 

Diese Energie sollte möglichst simpel weitergenutzt 

werden können.

So ergibt sich die 
Fragestellung: 

Ist es möglich diese 
Energie effizient zu 

nutzen? 
Wenn ja: In welcher 

Form?



Funktionsprinzip

Die in der Mensa über mehrere Leitungen 

gesammelten Abwässer werden im Bereich 

der Fallleitungen zu einem größeren Haupt-

strom zusammengefasst. Die Abwässer fließen 

der Wärmerückgewinnungsanlage im Freige-

fälle zu und geben ihre Wärmemenge in die-

sem an den Heizkreislauf im Gegenstromprinzip 

ab. Die Wärmerückgewinnungsanlage nutzt die 

Abwärme aus Abwässern und besteht aus nur ei-

nem Anlagensegment : Dem Wärmetauscher. Der 

Wärmetauscher entzieht dem Abwasser Wärme 

und überträgt diese auf das im Wärmetauscher 

befindliche Medium Wasser. Im Anschluss ste-

hen Temperaturen von bis zu 25 °C zur Verfügung. 

Diese werden in den Warmwasserkreislauf der 

Mensa eingespeist und wärmen den Brauchwas-

serspeicher vor.
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Einsparpotenzial

In der Mensa der Fachhochschule Lübeck werden täglich ca. 

2000 warme Mahlzeiten ausgegeben. Bei einem mittleren Was-

serverbrauch von 10 l pro Mahlzeit entstehen so ca. 20.000 

l Prozessabwässer in ca. 8 h. Die genaue Temperatur der 

Abwässer liegt uns zurzeit nicht vor, wird zunächst jedoch, 

aufgrund vergleichbarer Studien, mit 60 °C angenommen. Da 

es in diesem Rahmen nicht möglich ist, einen detaillierten 

Rechenweg aufzuzeigen, werden hier nur die wesentlichen 

Informationen erläutert. Die in dieser Abwassermenge poten-

ziell enthaltende Wärmeleistung wurde zu 175 kW ermittelt. 

Bei einer erreichbaren Wärmeentnahme von 25 °C und einer 

Wärmetauscheroberfläche von 4,5 m² kann der Wärmetauscher 

eine Leistung von ungefähr 70 kW erzeugen. Über verschie-

dene Umrechnungsfaktoren lassen sich so auch die äquivalent-

en Einsparpotenziale berechnen.

Bei angenommenen ca. 2000 Betriebsstunden pro Jahr kann 

eine Gesamtenergie von 120.000 kWh eingespart werden. Es 

lassen sich so ca. 14.000 l Heizöl einsparen. Bei einem gegen-

wärtigen Heizölpreis von 0,86 €/l bedeutet dies eine Koste-

neinsparung von ca. 12.000 € im Jahr. Auch die CO2-Emis-

sionen lasen sich um 37 t reduzieren, was einem CO2-Ausstoß 

von ungefähr 25 neuen PKWs entspricht. 



Fazit

Es kann angenommen werden, dass ein Wärmetauscher dieser 

Konstruktion in der Herstellung und Installation etwa 15.000 € 

kostet. Vor dem Hintergrund unserer Rechnung kann davon aus-

gegangen werden, dass diese Ausgaben bereits nach 2 Jahren 

armotisiert sind. Ein solcher Wert wird bei herkömmlichen Meth-

oden nur selten erreicht. 

Für eine Realisierbarkeit des Projektes haben wir uns ein Pilot-

projekt an der Campus Mensa vorgestellt, die wir deshalb auch 

genauer untersucht haben. Der 10m³ Brauchwasserspeicher im 

Keller der Campus Mensa bietet die ideale Voraussetzung für 

ein derartiges Unternehmen.

Unser Ziel ist es, dieses Projekt fortzuführen und mit Unterstüt-

zung ein Serienprodukt namens “Recovery” zu entwickeln. 



“Recovery” ist ein Konzept von Florian Schröder B.Eng. 

und Niklas Jessen B.A. of architecture. Beide sind Stu-

denten der Fachhochschule Lübeck.
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