Sonnenstrom für Naturmedizin
Photovoltaikanlage sorgt bei
Arzneimittelhersteller für optimales Klima
im neuen Vertriebszentrum
Steigende Energiepreise werden für Unternehmen zunehmend zum entscheidenden
Kosten- und Wettbewerbsfaktor. Deshalb lohnt sich bei Firmenneubauten die Investition in eine energiesparende Bauweise mit modernen Heiz- und Kühlsystemen und
guter Dämmung sowie die Eigenproduktion von Strom mithilfe der Photovoltaik.
Die Repha GmbH, Spezialist für pflanzliche Arzneimittel
in Langenhagen, hat eine Sonnenstromanlage auf
dem Dach ihres Neubaus installiert. Diese deckt
in den Sommermonaten mehr als 80 % der
benötigten Energie an diesem Standort.   
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Energie zum Heizen, Kühlen und

Um die Möglichkeiten auszuloten, auch
energetisch von der Sonne zu profitieren, erhielt das Unternehmen im Mai
2014 einen Solar-Check, vermittelt von
der Wirtschaftsförderung der Stadt
Langenhagen. Der Solar-Check wird
vom enercity-Fonds proKlima und der

Betreiben des energieeffizienten Neubaus.   „Ziel war es, die Sonnenausbeute
so gut wie möglich an den Tageslastgang für den Strombedarf im Neubau
anzupassen“, erklärt Energieberater
Rainer Tepe, der den Solar-Check bei
Repha durchführte.
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Deshalb plante Architekt Benjamin

im Rahmen der Kampagne „e.coBizz

Schmidt-Strohschnieder das Gebäude

– Energieeffizienz für Unternehmen“

mit Ost-West-Ausrichtung, um den
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ganzen Tag über Sonnenenergie zur
Verfügung zu haben. Mit insgesamt
232 monokristallinen Solarmodulen
liegt die Spitzenleistung der Anlage
nun bei 62 Kilowatt. Mit dieser Aus
legung wurde eine Eigenverbrauchs
quote von nahezu 100 % erreicht.
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Insgesamt wurden im Neubau drei VRF-

Rückgewinnung von Heizenergie:

Klimasysteme mit neun Kanal- und vier

77 %

rung von Arzneimitteln unerlässlich.

Deckengeräten als Innengeräte sowie

Durch die Struktur des Bleches und den
wechselnden Sonnenstand entsteht im
Inneren ein Wechselspiel zwischen Licht
und Schatten.
In der Halle installierte Repha eine

Verbrauchsübersicht –
Rückgang in den Sommermonaten

intelligente Lichtsteuerung. Tageslichtsensoren und Präsenzmelder prüfen
automatisch, ob Licht benötigt wird.
Ein Beispiel: Scheint die Sonne in einer
bestimmten Stärke, geht das Licht erst
gar nicht an.
Im Außenbereich sorgt eine
Nachtschaltung dafür, dass das
Licht um 23 Uhr ausgeht. Anders
verhält es sich mit den Außenflächen, die von der parallel
laufenden Autobahn aus gut
zu sehen sind: Weil die Beschilderung die ganze Nacht hindurch leuchtet, wurden diese
„Dauerbrenner“ mit sparsamer
LED-Technik ausgestattet.
Lichtsteuerung erfolgt ausschließlich durch Sensoren.

Dämmung der
		Gebäudehülle

		 Rundum gut
		geschützt
Um das Gebäude so energieeffizient wie
möglich zu gestalten, hat der Langenhagener Arzneimittelhersteller umfassend in die Gebäudehülle investiert.
Diese erfüllte bei Fertigstellung 2014
bereits die Standards der EnEV 2016
für Nichtwohngebäude und war damit
energetisch besser aufgestellt als vom
Gesetzgeber gefordert.
Das Dach wurde mit 220 mm starken
EPS-Platten gedämmt, der U-Wert
dieses Gebäudeteils beträgt insgesamt
0,15 W/m2K.

Die Wände bestehen aus

120 mm dicken Sandwichpaneelen, die
einen U-Wert von

0,187 W/m2K

Energieeffiziente
		Maschinen

		Warenannahme
		energetisch
		optimiert
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einzudringen.
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Isolierglas mit einem U-Wert von 0,5

Weil die Ware aufgrund strenger

Bei einem Solar-Check gehen die
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Quarantänevorschriften in der Arz-

Berater vor Ort je nach Bedarf

neimittelbranche nicht gleichzeitig

auf Solarthermie oder Photo-

angenommen und abgefahren werden
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ob und wie sich Solarenergie

oder Kälteverluste wegen Durchzug
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0,25 W/m2K.

Und auch in Sachen Fenster hat der
Naturmedizinhersteller in die Zukunft
investiert: Die 82 mm starken Kunststofffenster verfügen über DreifachDie Oberlichter der Lagerhalle

weisen einen U-Wert von

1,80 W/m2K

gemäß Brandschutzkonzept auf.
Das Gebäude erfüllte bei Fertigstellung 2014 bereits die Anforderungen der EnEV 2016 an Nichtwohngebäude.

sind somit ausgeschlossen. Positiver
Nebeneffekt ist auch hier eine große
Energieersparnis.

Anmeldung für das begrenzte Angebot unter
Telefon 0511 22002284.

Innovative Technik verhindert Heiz-

Mehr Informationen

wärme- und Kühlenergieverluste.

auf www.ecobizz.de.

Die Firma

Die Repha GmbH Biologische Arzneimittel stellt seit rund 90 Jahren
pflanzliche Arzneimittel am Standort Langenhagen-Godshorn her.
Das Familienunternehmen wird
in vierter Generation vom Urenkel
des Gründers, dem Apotheker Björn

Erfolgreiche Bilanz

Bradtmöller, gemeinsam mit dem
Apotheker Dr. Karl-Heinz Goos

Weil die Halle vornehmlich als Lager-

Energieverbräuche und die Raum-

geleitet.

raum für die Arzneimittel genutzt wird,

temperatur-Anforderung vor: So lief

ist ganzjährig Klimatechnik erforderlich

das zweite Quartal 2015 um rund 40 %

– der Bauherr verlangte ein Temperatur-

besser als die Prognose der Planer

fenster von +15 bis +25 Grad Celsius

voraussah.

In Godshorn wurde 2014/2015 ein
neues Betriebsgebäude für Lagerung und Versand an der Nürnberger Straße erstellt, denn das
Unternehmen wächst kontinuierlich, sodass nun der internationale
Vertrieb ausgebaut werden soll.

mit hoher Betriebssicherheit. In der
Repha-Halle kommt eine leistungsgeregelte Wärmepumpentechnologie
zum Heizen und Kühlen zum Einsatz.
Systemunterstützend wurde eine

Repha ist ökologisch und nachhaltig

leistungsstarke Photovoltaikanlage

ausgerichtet. Deshalb sollte auch

installiert.

der Neubau so ressourcenschonend
und energieeffizient wie möglich
ausgeführt werden.
Architekt Benjamin SchmidtStrohschnieder entwarf ein für
die Eigenstromnutzung mittels
Photovoltaik optimal ausgerichtetes Gebäude mit OstWest-Dächern.
Mit der Photovoltaikanlage
wird die effiziente Klimaanlage
betrieben, die für die Lagerung
der Arzneimittel erforderlich
ist und im Winter zugleich
die Heizungsfunktion
übernimmt.

In den Sommermonaten schaffte die
Anlage zum Teil eine Deckung von mehr
als 85 %. Die Eigenverbrauchsquote
liegt bisher bei 98 %, was bedeutet, dass
nahezu der gesamte erzeugte Strom im
Gebäude selbst verbraucht wird. Der
hohe Eigenverbrauch wirkt sich positiv

Praxis besser als die
Theorie

auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage

Aus dem laufenden Monitoring des

Der Einbau eines Batteriespeichers wäre

Unternehmens Repha liegen inzwischen

nur dann sinnvoll, wenn auch die Photo-

die ersten Zahlen über die tatsächlichen

voltaikanlage selbst erweitert würde.

aus.
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e.coBizz – Energieeffizienz für
Unternehmen

die Industrie- und Handelskammer
Hannover für eine gemeinsame Kampagne zusammengeschlossen.

2006 Unternehmen dabei unterstützt,
Energie- und somit Betriebskosten zu
sparen. Zusätzlich wird ein Beratungs

e.coBizz hat viel zu bieten: kostenlose

telefon angeboten, über das Unter-

Beratungen, Infos über bundesweite

nehmen unabhängig und kompetent

Fördermittel und Beratungsangebote,

zu Fördermöglichkeiten und Energie-

Netzwerke für Berater und Unterneh-

beratungen informiert werden.

Beratungstelefon und Informationen:
0511 22002284 Mo., Mi. + Fr., 9 – 12 Uhr
e.cobizz@klimaschutzagentur.de

Träger der Kampagne:

Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestraße 19,  30169 Hannover
www.klimaschutz-hannover.de

Gestaltung:   

Im Rahmen der Kampagne werden seit

proKlima – Der enercity-Fonds
Glockseestraße  33,  30169 Hannover
www.proklima-hannover.de

