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WIR SCHAFFEN DAS RICHTIGE WOHLFÜHLKLIMA
1
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Unser Produkt HKLS Planung und Beratung beinhaltet sowohl die Lüftungs-, Heizungs- und
Klimatechnik als auch die Wasserver- und -entsorgung (Sanitär). Mit unserem Produkt
sorgen wir für das richtige Zusammenspiel und die richtige Kombination der Technik unter
Einhaltung der Vorgaben und Gesetze, der Nutzeranforderungen, der technischen
Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit der Anlagen und Systeme. Wir schaffen ein
Wohlfühlklima in Ihrem Gebäude, je nach Nutzungszweck. Wir sorgen für sauberes Wasser,
welches den gesetzlichen Normen und den Hygienevorschriften entspricht.

UNSER PRODUKT
Einleitung
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Im HKLS-Gewerk hat der Bauherr vier verschiedene Aspekte zu
berücksichtigen.

Zum einen geht es natürlich um die nutzergerechte, d.h. den
Anforderungen entsprechende Klimatisierung und die
Wasserver- und -entsorgung des Gebäudes.

Ebenso ist im Gewerk HKLS auch die Gesetzes-konformität und
die Berücksichtigung diverser Normen und Verordnungen ein
wesentlicher Faktor. Bauherren müssen diverse Vorgaben
einhalten und dies in ihre Überlegungen einbeziehen. Neben
diversen DIN- und EN-Normen gelten Gesetze wie die EnEV, die
EEWärmeG, die Trinkwasserverordnung u. ä. Hinzu kommen
mögliche Zertifizierungen des Gebäudes, beispielsweise nach
LEED oder DGNB.

Weiterhin geht es natürlich um die Wirtschaftlichkeit der HKLS
Anlagen und Systeme. Dies betrifft in diesem Gewerk nicht nur
die Investitionen in die Anlagen, sondern auch die Kosten des
nachfolgenden Betriebes. Ressourcenschonende technische
Anlagen und Systeme, die auch wirtschaftlich betrieben
werden können, sind mit den dazu nötigen Investitionen in
Einklang zu bringen.

Und ein letzter Aspekt spielt eine große Rolle: die technische
Machbarkeit. Hier geht es darum, zum Teil voluminöse
technische Anlagen und Systeme in neue und bestehende
Gebäude so zu integrieren, dass sie ihren Dienst unsichtbar und
effizient vollziehen.

Sie haben die Aufgabe diese 4 Dimensionen in Übereinklang zu
bringen.

Unser Produkt legt für dieHKLS Planung und Beratung
Bewältigung dieser Herausforderung den ent-scheidenden
Meilenstein. Bereits von der ersten Überlegung an berück-
sichtigen wir die vier Dimensionen. Beginnend mit der
Entwicklung Ihres Projektes, über die Planung bis hin zur

Objektüberwachung und Übergabe an den Betrieb.

Unsere Erfahrung im gesamten Lifecycle von HKLS-Anlagen
und Systemen befähigt uns zu einer kompetenten Beratung,
bereits in der grundlegenden Auswahl der Technologien und
der einzusetzenden Systeme und Materialien.

Wärme, Kälte und Luft ergeben das Klima. Dem Klima sind wir
in der Natur im Wesentlichen ausgesetzt. Im Gebäude können
wir es beeinflussen. Die technischen Möglichkeiten dieser
Beeinflussung sind mannigfaltig. Sie sind entscheidend von der
Aufgabenstellung und der Nutzung des Gebäudes abhängig.
Werden dort Menschen arbeiten? Werden dort Produkte
hergestellt? Muss dort etwas gelagert werden? Sind dort
technische Anlagen montiert? Leben dort Menschen? Muss ein
Wohlfühlklima geschaffen werden?

Unser Produkt schafft das IhrenHKLS Planung und Beratung
Anforderungen entsprechende Klima, sorgt für Wirtschaft-
lichkeit, sorgt für technische Machbarkeit und Gesetzes-
konformität.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
Wie auch Sie die vier verschiedenen Aspekte in
Einklang bringen können
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Durch unser Produkt HKLS – Planung und Beratung erhalten Sie
die „fix und fertige“ und an den Betrieb übergebenen
technischen Systeme für Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär.
Alle davorliegenden Ergebnisse stellen Zwischenergebnisse
und Meilensteine auf diesem Weg dar. Diese Zwischen-
ergebnisse geben Ihnen die Möglichkeit, den Planungsprozess
mitzuerleben und Einfluss zu nehmen. Im engen Dialog mit
unseren Auftraggebern und Bauherren entstehen so
verschiedenste Ergebnisdokumente von Konzeptions-
zeichnungen über Schemapläne je Gewerk, Grundriss- und
Detailpläne, Entwässerungseingabepläne, Schmutz- und
Regenwasserkanalpläne, Erläuterungsberichte, Kosten-
schätzungen und Berechnungen, Leistungsberechnungen je
Gewerk, Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831, Luft-
mengentabellen, Kühllastberechnungen, Leistungsver-
zeichnisse, Review-Berichte u. v. w. m. Natürlich sind in
unseren Ergebnissen auch alle nötigen Dokumente der HOAI
enthalten.

Ein besonderes Highlight und Zwischenergebnis ist das im
Planungsverlauf immer weiterwachsende BIM 3D-Modell Ihrer
HKLS-Systeme in der Planung. Durch unsere Experten und das
bei RÖWAPLAN installierte BIM-Kompetenzteam, werden 3D-
Modelle aller Planungsphasen angefertigt und dienen der
Visualisierung und Konkretisierung des Planungsfortschrittes.
Durch diese visuelle Unterstützung können Entscheidungen
leichter getroffen werden und der Planungsprozess insgesamt
wird effizienter und schlanker durchlaufen. Sie erhalten
Transparenz und sparen Geld. Weiteres zu unserer BIM
Kompetenz erfahren Sie auf www.roewaplan.de.

Das BIM 3D-Modell hat aber auch eine andere, für den
Bauherrn entscheidende Facette: Es gibt die Möglichkeit, alle
technischen Gewerke eines Gebäudes in die vorliegenden
Hoch- und Tiefbaumodelle einzubetten. Unsere gesamte TGA-

Planung, die auch aus den anderen Bereichen und Kosten-
gruppen der technischen Gebäudeausrüstung besteht, wird
vollständig im BIM 3D-Modell erstellt. Natürlich können die in
BIM gesammelten Planungsdaten dann auch für den Betrieb
Ihrer HKLS Systeme verwendet werden. Sie haben die Daten
Ihres Gebäudes immer transparent und können sie für die
effiziente Klimatisierung Ihres Gebäudes nutzen. Sie sparen
Zeit, Geld und haben ein den Anforderungen entsprechendes
Klima.

UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden.



5

Erhalten Sie eine HKLS Planung im Lifecycle
Wir planen Ihr HKLS-System im Lifecycle. Das ist viel mehr, als
eine technische Anlage zu planen. Die Lifecycle-Planung
berücksichtigt auch den Betrieb und die im Betrieb anfallenden
Kosten, beispielsweise für die Energieträger. Dadurch erhalten
Sie Konzeptionen und Planungen, die nachhaltig wirtschaftlich
sind. Sie sparen sowohl bei der Investition in die technischen
Anlagen und Systeme, aber auch im Betrieb Ihrer Gebäude.
Unsere HKLS-Planung hat dadurch einen extrem kurzen Return
on Investment (ROI).

Profitieren Sie durch die RÖWAPLAN Kompetenz
Die RÖWAPLAN AG bietet, neben dem Produkt HKLS – Planung
und Beratung, auch alle anderen Gewerke der technischen
Gebäudeausrüstung (TGA) in einem Paket an. Gerade im
Zusammenspiel aller technischen Gewerke liegen erhebliche
Synergie-Potentiale, die wir für Sie nutzen können. In der
Planung und Konzeption wird dafür gesorgt, dass die gesamte
technische Gebäudeausrüstung zusammenspielt und zusam-
menpasst.

Kollisionsfreie Planung durch BIM-Kompetenz
Durch die ganzheitliche Planung aller TGA-Gewerke, auch mit
der Unterstützung von BIM 3D, erfolgt eine kollisionsfreie
Planung. Die technischen Gewerke passen perfekt zusammen,
im Bauverlauf üblicherweise notwendige Umbauten und
Anpassungen werden auf ein minimales Maß reduziert. Sie
sparen damit erheblich Geld und auch Zeit in der Planung und in
der Umsetzung Ihres Bauprojektes.

Perfekte Integration Ihrer HKLS-Systeme
ins Gebäude
Unsere Planer sind Experten der Integration. Sie sorgen dafür,
dass sich Ihre HKLS-Systeme perfekt ins Gebäude integrieren.
Insbesondere bei Bestandsgebäuden, auch denkmal-

geschützten Gebäuden, ist dies besonders relevant. Aber auch
bei Neubauprojekten ist es wünschenswert, wenn die
technischen Anlagen und Systeme möglichst unauffällig im
Hintergrund agieren und den Platz für die eigentliche Nutzung
des Gebäudes freilassen. Eine effiziente Planung sorgt für eine
unsichtbare HKLS-Anlage, die nur dort sichtbar wird, wo sie
sichtbar werden soll. Die Integration der HKLS-Technik ins
Gebäude ist eine Spezialität unserer Planer. Sie sparen damit
Platz im Gebäude und können diesen Raum für andere Zwecke
nutzen. Auch unter ästhetischen Gesichtspunkten ist eine
integrierte Planung sinnvoll. Das Gebäude sieht einfach besser
aus, die Menschen freuen sich, wenn sie es sehen und wenn sie
darin arbeiten, leben und wirken.

Herstellerneutrale Planung
Nicht unerwähnt soll unsere Herstellerneutralität bleiben. Nicht
nur im Gewerk HKLS, sondern bei all unseren TGA-Planungen
ist RÖWAPLAN konsequent herstellerneutral. Das garantiert
Ihnen, unabhängig von Interessen Dritter entwickelte
Konzeptionen, Planungen und Lösungen. Wir sind stets nur
dem Bauherrn verpflichtet. Sowohl unsere Planungen als auch
unsere Ausschreibungen sind daher konsequent neutral
gestaltet, sodass wir das beste Preis-/Leistungsverhältnis
ermitteln können. Damit sparen Sie Geld.

Sicherstellung eins langfristigen wirtschaftlichen
HKLS-Systems
Der Nutzen unseres Produktes HKLS – Planung und Beratung ist
die Sicherstellung eines langfristig wirtschaftlichen und
energetisch sinnvollen Betriebs der HKLS-Systeme Ihres
Gebäudes. Durch diesen Ansatz haben Sie zufriedene
Anwender und Nutzer Ihrer Infrastrukturen und sparen zudem
Geld.

IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner
für Ihre HKLS-Planung
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Der grundsätzliche Ablauf unserer Planungen und Beratung ist
in einem qualitätsgesicherten und über Jahrzehnten
entwickelten Planungsprozess manifestiert. Er orientiert sich
an den Phasen der HOAI, wird aber durch unsere Erfahrungen
ergänzt und bereichert sowie komplett iert . Unser
hocheffizienter Planungs- und Beratungsprozess trägt dazu bei,
dass keine Aspekte vergessen werden oder unberücksichtigt
bleiben, dass der Planungsprozess effizient abläuft und die
Ergebnisse den Bauherrn begeistern. Details zu diesem
grundsätzlichen Ablauf erfahren Sie .hier

Die vier Herausforderungen einer ganzheitlichen HKLS-
Planung:

� Nutzeranforderungen/Wohlfühlklima
� Gesetzeskonformität
� Wirtschaftlichkeit und
� Machbarkeit

werden in unserer Konzeption in perfekten Übereinklang
gebracht. Wir erarbeiten unterschiedliche Szenarien und
Lösungs-möglichkeiten, die mit dem Bauherrn gemeinsam zur
besten Lösung verdichtet werden. Natürlich ist eine jede
technische Planung auch ein Kompromiss zwischen dem, was
wünschens-wert und zwischen dem, was möglich ist. Die Kunst
liegt darin, diesen Kompromiss so gut wie möglich zu gestalten.
Diesem Anspruch werden wir in unseren Konzeptionen gerecht.

Gerade im HKLS-Gewerk hat die Wirtschaftlichkeit eine
besondere Dimension. Sie liegt im Lebenszyklus der
technischen Anlagen und Systeme. Im HKLS-Gewerk geht es
nicht nur darum, eine günstige technische Anlage auszu-
wählen, sondern auch die Kosten und den Verbrauch der
Energieträger zu berücksichtigen. Gerade diese Facette kann in
der Konzeption den Unterschied machen. In der Konzeption

werden die Weichen gestellt, dass nicht nur die Zielsetzungen
des Projektes erreicht werden, sondern auch ein nachhaltiger,
langfristiger, wirtschaftlicher und ökologischer Betrieb der
HKLS-Systeme möglich wird.

Hierzu spielen wir in der Konzeption unterschiedliche
Nutzungs-szenarien durch und finden die technischen Anlagen
und Systeme, die im Lifecycle die beste Wahl darstellen.

Ist das richtige Konzept gefunden, geht es um dessen
Umsetzung. Neben der Ausführungsplanung sind eine
Ausschreibung und eine Vergabe erforderlich, um den besten
Preis für die technische Anlage zu erhalten. Das hier erzeugte
Papier im Planungsprozess ist notwendig, sorgt aber noch nicht
für das richtige Klima und das richtige Zu- und Abwasser. Erst
wenn all die in der Konzeption erdachten, in der Ausführungs-
planung geplanten und in der Ausschreibung definierten sowie
in der Vergabe eingekauften Lösungen im Gebäude realisiert
werden, entsteht das Klima in seiner Kombination aus Wärme,
Kälte und Luft und die den Nutzeranforderungen ent-
sprechenden Zu- und Abwasser-systeme. Erst dann wird das
HKLS-Gewerk zum „Leben erweckt“ und die Menschen fühlen
sich im Gebäude wohl.

Anforderungen, Bedürfnisse, Preise für Energieträger, Sicher-
heitsanforderungen sowie Gesetze und Normen verändern sich
mit der Zeit, obwohl das Gebäude lange Jahre bestehen bleibt.
Die technischen Anlagen und Systeme der Klimatisierung,
gleich ob Heizung, Kühlung oder Lüftung, gleich ob Wasserver-
und -entsorgung, müssen den sich wandelnden Anforderungen
entsprechen bzw. nachgeführt werden.

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Herausforderungen mit uns meistern
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Unsere Reviews in der Beratung geben Ihnen den Status Quo und
zeigen an, wenn Nachbesserungen sinnvoll und auch notwendig
sind. Unsere Reviews werden dazu bei Relevanz mit passenden
Messungen ergänzt.

Ergeben sich unterschiedliche Lösungsansätze, erhalten Sie durch
unsere Beratung verschiedene Lösungsszenarien, die dann
Transparenz geben und Entscheidungsfindungen ermöglichen.
Gleich ob Sie das Klima in Ihrem Gebäude erhalten oder
verbessern wollen, ob es um die Wärme- oder Kälteversorgung
oder die Luft geht, gleich ob es um die Wasserver- oder-
entsorgung geht, RÖWAPLAN ist Ihr Planungspartner in allen
Fragen des Lifecycles Ihrer HKLS-Systeme. Wir können Ihnen mit
Kompetenz schnell und zu fairen Konditionen weiterhelfen.
Sprechen Sie mit unseren Experten.
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RÖWAPLAN AG

Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel.
Fax

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de

07366 9626-0
07366 9626-226
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