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Flexibilität und Autarkie
Für Gewerbebetriebe ist die Frage der laufenden Energiekosten nicht erst seit kurzem ein 
Thema von strategischer Bedeutung. Der Komfort aller Mitarbeiter in den verschiedenen 
Bereichen, egal, ob im Büro oder in den Werkstätten, ist ebenso sicher zu stellen wie die 
Warmwasserversorgung in den sanitären Anlagen. Betriebskosten und die Zuverlässigkeit 
aller Funktionen sind weitere entscheidende Aspekte. Wärmepumpen bieten hier ideale 
Lösungen.

Die Anfangsinvestitionen in diesem Bereich müssen sich wirt-
schaftlich rechnen und können oftmals dann positiv entschie-
den werden, wenn das gewählte System eine langfristige Flexi-
bilität mit sich bringt, oder das Unternehmen damit energetisch 
autark werden kann. Die intensive Nutzung solcher Anlagen im 
gewerblichen Betrieb setzen zudem hohe Qualitätsanforderun-

gen an die gewählten Produkte. Toshiba bietet in diesem Bereich 
ideale und zuverlässige Lösungen, die sich auch morgen noch 
rechnen.
Das Familienunternehmen Geuder wurde bereits 1905 gegrün-
det und bietet seit 1950 markenunabhängig Planung und Projek-
tierung von Kälte- und Klimaanlagen für private und gewerbliche 

Bildungseinrichtungen | Hotellerie | Industrie | Öffentliche Gebäude | Wohnungsbau [ Objekte ]  

Brandschutz | Heizung | Installation | Klima/Lüftung | MSR/Gebäudeautomation | Regenerative Energien | Sanitär [ Gewerke ] 

Projekt-Details
Objekt: einstöckiges Bürogebäude mit Schulungsräumen, 
Werkstätten und Lager
Neubau: 2015/2016 in zwei Bauabschnitten
Oberfläche: Büroräume EG und OG: 372,72 m²
Lager, Werkstatt, Aufenthalt: 456,58 m²
Umsetzung: seit 2015 fortlaufend
Produkte: Toshiba VRF-System, Außengerät 22,4/25,0 kW 
400 V
Innengeräte: Standard 4-Wege-Kassette 3,6/4,0 kW; 
Standard Kanalgerät 2,2/2,5 kW; schmales Kanalgerät 
2,2/2,5 kW; Bi-Flow Konsolgerät 2,2/2,5 kW; 4-Wege- 
Kassette 3,6/4,0 kW 600x600; kompaktes Wandgerät 
2,2/2,5 kW; 2-Wege Kassette 2,2/2,5 kW; 1-Wege- 
Kassette 2,2/2,5 kW

Stammhaus Geuder GmbH – Kälte- und Klimatechnik in Uffenheim

Q
ue

lle
: G

eu
de

r G
m

bH

Die Solar-Installation auf dem Dach
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Kunden. Die neue Klima/Wärme-Lösung für den Stammsitz im 
mittelfränkischen Uffenheim sollte eine Investition in die Zu-
kunft darstellen, eine Reduzierung der laufenden Kosten ermög-
lichen, ohne aber den Komfort einzuschränken. „Es war uns 
auch wichtig, die Installation mit der Zeit noch ausbauen und an 
neuen Bedarf anpassen zu können“, so Inhaber und Geschäfts-
führer Georg Geuder. Als Profi auch im Sektor der Wartung fiel 
die Wahl schnell auf ein erweitertes VRF-System von Toshiba.

Beschreibung Installation

Das einstöckige Stammhaus besteht aus Büro-, Schulungs- und 
Lagerräumen, einer Kantine und Werkstätten. Um die unter-
schiedlichen Anforderungen ideal abzudecken, wurde ein 
 Toshiba VRF-System mit einer Heizleistung von 25  kW und 
 einem Warmwasser Modul von 16 kW installiert. In die Anlage 
integriert sind neben einem Heißwassermodul auch eine Gas-
Brennwerttherme, ebenso wie Solar-Panels zur primären Ener-
giegewinnung und eine Fußbodenheizung für besseren Komfort. 
Je nach Nutzung der Räume und dem Bedarf der einzelnen An-
wender wurden 4-Wege Kassetten, Konsolen oder Kanalgeräte 
als Innen geräte ausgewählt. Die Planung sieht vor, die Innen-

geräte alternierend einzusetzen, um jeder-
zeit den partiellen Leistungsbedarf zu ge-
währleisten. Das System wurde ergänzt mit 
einer übergeordneten Regelung die u.  a. ein 
Wochen programm für die Solltemperaturen 
des Systems enthält. Des Weiteren wurde 
das System mit einer knx-Schnittstelle aus-
gestattet, um die Regelungsmöglichkeiten 
zu erweitern.

Weniger Energieverbrauch

Ein wichtiger Aspekt bei diesem Projekt war 
die Energieeffizienz der Anlage. Auch hier 
punkten die VRF-Systeme von Toshiba, die 
dank speziell entwickelter Komponenten 
und intelligenter Regelungen im Hinblick 
auf sehr hohe Gesamteffizienz und Top End-
verbraucherkomfort optimiert sind.

Das gewählte VRF-System im Stammsitz der Firma Geuder war 
im Moment der Installation das erste und einzige im Markt, das 
für alle zur Verfügung stehenden Gerätetypen sowohl einzeln als 
auch in Kombination einen ESEER von mehr als 7,0 aufweisen 
konnte – ein wichtiger Entscheidungsfaktor für die Geschäfts-
führung. Toshiba arbeitet kontinuierlich an der Optimierung der 
Leistungseffizienz und bietet aktuell VRF-Systeme mit noch 
 höheren Effizienzwerten.

Flexibel heute und morgen

Die knx-Schnittstelle erlaubt, individuelle Regelungswünsche 
auch in Zukunft integrieren zu können, wie z.  B. die Steuerung 
der Fußbodenheizung gemäß der Wettervorhersage, oder eine 
Integration in erweiterte BMS-Regelungssysteme, die u.  a. auch 
Licht und Jalousien kontrollieren können. Schon heute über-
nimmt im Winter ab einer bestimmten Außentemperatur, die 
Gas-Brennwerttherme die Warmwasserbereitung und über-
steuert damit automatisch.
Von Anfang an war das VRF-System an die Solarpanele auf dem 
Dach angeschlossen. In Zukunft werden Energiespeicher für 
 eine komplette Autarkie sorgen. 
Doch nicht nur solch eine Flexibilität bietet die Toshiba VRF-
Anlage. Durch eine korrekte Dimensionierung des Systems mit 
Hilfe der Toshiba Auslegungs-Software und individueller Bera-
tung durch das technische Team von Toshiba wurde das System 
so ausgelegt, dass nach Abschluss der ersten Phase in einem 
zweiten Schritt noch weitere Innengeräte angeschlossen wer-
den konnten.
All diese Aspekte führen zu einer optimalen Flexibilität und Effi-
zienz heute und morgen, ohne den Komfort zu reduzieren. Um 
die Installation richtig auszulegen, ist ein Verständnis der aktu-
ellen und zukünftigen Anforderungen des Kunden die Grundlage. 
Toshiba Klimasysteme bietet nebst einer kompletten Produkt-
palette individuelle Beratung, um langfristig interessante Lösun-
gen zu definieren.  

Eine Information der Toshiba Klimasysteme Beijer Ref 
Deutschland GmbH, Unterschleißheim

Firmenprofil siehe Seite 195

Kurzinformation zu Toshiba
Toshiba wurde 1875 gegründet und hat sich seitdem in 
vielen hochspezialisierten Technologie-Bereichen mit 
 seinen Patenten positioniert. Die Sparte Klimasysteme 
von Toshiba existiert seit 1952 und hat seine Innovations-
kraft immer wieder unter Beweis gestellt, vom ersten Split 
Gerät 1961 über den weltweit ersten Inverter 1981 bis 
zum heutigen Angebot im Bereich der innovativsten Wärme-
pumpen. Toshiba Klimageräte bietet eine komplette Pro-
duktpalette, die sich flexibel und mit immer gleichbleiben-
der hoher Qualität an die individuellen Anforderungen von 
Gewerbekunden aller Art anpasst und sich optimal in er-
weiterte Systeme integrieren lässt. In Deutschland (und 
vielen anderen europäischen Ländern) wird Toshiba im 
 Bereich Klimaanlagen exklusiv von der Beijer Ref GmbH, 
mit deutschem Sitz in Unterschleißheim, vertreten.

Der Schulungsraum
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