
Industrie-Lagerhalle für Milchpulver 

Energiedesign       

Erfolge 
 Aufbau dynamisches Modell 

 Entfeuchtungsvarianten 

 Bewertung der techn. Optionen  

 Lebenszykluskostenanalyse 



Logisch: das Milchpulver 
soll trocken bleiben 
Energiedesign ist nicht gleich Energiesparen. Denn BOB-Energiedesign 

beschäftigt sich sehr detailliert mit den raumklimatischen Verhältnissen 

in Gebäuden. In der Fertigung und Logistik von Industrieunternehmen 

stellen diese eine entscheidende Grundlage für die Qualität der Produkti-

on und der Lagerung dar. Eine besonders knifflige Aufgabenstellung be-

kamen die Energiedesigner bei dem Neubauprojekt einer Lagerhalle für 

Milchpulver im niederländischen Veghel. Nach Entwürfen des Architec-

tenburo Olieslagers BV entstand ein Gebäude mit etwa 8.000 m2 Grund-

fläche und einer Lagerkapazität von ca. 13.400 t Milchpulver. Das Pulver 

wird in Big Packs auf Paletten eingeliefert und in Hochregalen zwischen-

gelagert. Die Halle ist dabei in vier etwa gleich große Lagerbereiche sowie 

einen Vorraum für den Warenumschlag unterteilt. 

Die besondere Aufgabenstellung lag für das Energiedesign in der  Kon-

zeptionierung einer optimalen Feuchte im Lager, um den Ansprüchen der 

fachgerechten Lagerung von Milchpulver zu genügen. Hierzu mussten 

sowohl Maßnahmen zur Verhinderung des Eintrags von Feuchte von au-

ßen als auch zur Entfeuchtung entworfen werden. Mit Hilfe einer dyna-

mischen Simulation und der besonderen Betrachtung der Dichtigkeit der 

Gebäudehülle, konnten die Vorgaben der Auftraggeber übertroffen wer-

den. 

Projektgröße:  

4 Lagerräume von 2.000 m2  

Projektdauer: 

Ende 2013 bis Anfang 2014 

Auftraggeber:  

VBV BV, Veghel, Niederlande 

Architekt:  

Architectenburo Olieslagers BV 

 

Auftrag Energiedesign: 

 Aufbau dynamisches Modell 

 Entwicklung Entfeuchtungsvari-

anten 

 Bewertung der technischen Opti-

onen  

 Energiekonzept 

 Lebenszykluskostenanalyse 

 

Effizienz Energiedesign:  

 Optimales Entfeuchtungskonzept 

 Energetische Effizienz  

 Lebenszykluskostenoptimierung 

Das 

rechnet 

sich 

Die Lagerhalle der 
Milchpulverfabrik 
im 3-D-Modell. Es 
bildet die Grund-
lage für die dyna-
mische Simulation.  



Sind die noch ganz dicht? 
Das energetische Verhalten der Lagerhalle wird im Wesentlichen durch die 

raumklimatischen Anforderungen, den Dämmstandard und die Dichtigkeit 

des Gebäudes beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit stehen dabei in 

einem unmittelbaren Zusammenhang. Im Zuge der Untersuchung wurden 

alle Aspekte des Feuchteeintrags in das Lager untersucht. So betrachteten 

die BOB-Experten sowohl die Eigenschaften der geplanten Dämmung, der 

Rolltore und Schnelltore zum Lager, als auch Aspekte wie beispielsweise die 

Beleuchtung. Die Analyse zeigte z.B. überraschender Weise, dass die Aus-

führung der Dämmung nur geringen Einfluss auf die Feuchte hat. Hingegen 

sind die Eingänge in den Vorraum und die Tore zum Lager problematische 

Eindringungswege für Feuchtigkeit und daher besonders zu dichten. 

Auf Grundlage der Simulation wurden vier technische Lösungsvarianten 

genauer betrachtet und hinsichtlich ihrer Effizienz bei der Entfeuchtung 

bewertet. 

Am Anfang eines Energiedesign-

Prozesses steht eine sorgfältige 

Analyse und eine dynamische 

Simulation des Gebäudes. Auf 

Grundlage des Architektenent-

wurfs entwickeln die Energiede-

signer ein 3-D-Modell, das un-

terschiedliche Raumcharaktere 

und deren künftige Nutzungen 

erfasst. Auf Basis von ortsbezoge-

nen Wetter– und Klimadaten und 

den bauphysikalischen Eigen-

schaften lässt sich das Gebäude 

realitätsnah abbilden. Die ge-

wonnenen Daten bilden die 

Grundlage für eine Bewertung des 

Einsatzes von Technikvarianten 

und den möglichen Lebenszyk-

luskosten einschließlich Amorti-

sation. 

Technische      
Konzepte wurden 
simuliert und in 

ihrer Wirksamkeit 
für die Entfeuch-
tung bewertet. 

Verschiedene technische Konzep-

te wurden simuliert und in ihrer 

Wirksamkeit für die Entfeuchtung 

Aus Milchpulver 
lässt sich so eini-
ges machen. Es 

muss nur trocken 
bleiben ... 
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Entscheidungen 

verbessern 

BOB-Energiedesign ist eine unab-

hängige Beratungsleistung, die 

helfen soll, die Arbeit von Archi-

tekten und Haustechnikplanern zu 

optimieren und Bauherren siche-

rer in ihren Entscheidungen zu 

machen. Hierbei zählen das Mit- 

einander und das Erreichen eines 

gemeinsamen Ziels: Ein funktio-

nierendes effizientes Gebäude. 

Beim Vorhaben Milchpulverlager-

halle ist dies mit Bravour gelun-

gen. Dem Bauherren konnten 

technische Varianten vorgelegt 

werden, die ihm den richtigen 

Weg zur Planungssicherheit weisen 

können. Ein weiterer entscheiden-

der Baustein beim BOB-

Energiedesign ist die Untersu-

chung von Lebenszykluskosten der 

jeweils vorgeschlagenen Maßnah-

men. Hierdurch erhält der Bauherr 

verlässlich Angaben zu Amortisati-

onszeiten und Einsparungen von 

Energie.  

Statement  
„Wie wertvoll das Instrument der dynamischen 

Gebäudesimulation für den Erfolg eines Projek-

tes ist, trat im Falle dieser hochspezialisierten 

Lagerhalle besonders deutlich hervor. Das bis 

zu diesem Zeitpunkt unerkannte, aber durchaus umfassende Problem der 

Luftdichtigkeit konnte mithilfe der BOB-Energiedesigner analysiert und 

durch ein intelligentes Konzept gelöst werde. Aber auch bei diesem Projekt 

zeigt sich erneut: Erst durch Nachmessen entdeckt man Schwachstellen. 

Daher hat der Blower-Door-Test wesentlich zur hohen energetische Qualität 

des Gebäudes beigetragen.“ 

Theo Maessen 

Projektleiter  

Dicht oder nicht dicht:      
Das ist hier die Frage  
Die Wahrheit kommt oft erst am Schluss. Ist das Gebäude fertig, stellt sich 

heraus, ob es die Eigenschaften besitzt, die der Bauherr gefordert hat. Leider 

stellen wir bei vielen Untersuchungen fest, dass Gebäude beispielsweise viel 

mehr Energie verbrauchen als geplant. Das ist schlecht und kostet viel Geld. 

Beim Beispiel dieser Lagerhalle wäre durch eine unzureichende Bauausfüh-

rung sogar die Qualität des Produkts in Gefahr geraten. Eine höhere Feuchte 

für das Endprodukt wäre problematisch geworden und hätte die Rendite der 

Produktion verschlechtert. BOB hat daher einen Blower-Door-Test empfoh-

len, um Baumängel und Undichtigkeiten sofort aufzudecken. Im zweiten 

Schritt ist die ideale Ergänzung ein zweijähriges BOB-Monitoring, um die 

gewählte Technik auf die realen Verhältnisse im Gebäude einzustellen. 

Einmal kräftig 
pusten: Der  

Blower-Door-
Test verschafft 

Klarheit. 


