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Zur Person
Heinrich Huber (60) ist hauptamtlicher Dozent
für Gebäudetechnik und leitet seit August
2015 die Prüfstelle Gebäudetechnik am
Zentrum für Integrale Gebäudetechnik (ZIG)
der Hochschule Luzern – Technik & Architek
tur in Horw. Seine Kompetenzen liegen in der
energieeffizienten Gebäudetechnik, sein
Spezialgebiet ist die Wohnungslüftung.
Von 2006 bis 2015 hat Heinrich Huber am
Institut Energie am Bau der Fachhochschule
Nordwestschweiz in Muttenz gearbeitet. Ein
wichtiges Mandat war die Minergie Agentur
Bau, die er von 2013 bis 2015 geleitet hat.
Daneben war er in der Weiterbildung tätig, wo
er drei Jahre lang das CAS Minergie leitete und
Masterarbeiten (MAS) betreut hat. Im Lehr
betrieb hat er beim Aufbau des Studiengangs
Energie- und Umwelttechnik mitgearbeitet. In
diesem Studiengang hat er die Vertiefung
Energie in Gebäuden geleitet sowie Semesterund Bachelorarbeiten betreut. 2011 wurde ihm
die Professur für Technologien des energie
effizienten Bauens erteilt.
www.hslu.ch
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Interview mit
Heinrich Huber

20 Jahre
akkreditierte Prüfstelle
Gebäudetechnik
Die Prüfstelle Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern
wurde dieses Jahr erfolgreich nach der Norm ISO/IEC 17025
reakkreditiert. Im Prüflabor werden seit 20 Jahren wärmeund strömungstechnische sowie akustische Messungen an
Anlagen und Komponenten der Gebäudetechnik durchgeführt.

W

Interview: Monika Schläppi

1 Im Hallraum können
Luftvolumenströme
gemessen werden, die in
den Messraum eintreten
und aus ihm austreten.
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Was war damals der Grund für die
Eröffnung einer Prüfstelle für die Ge
bäudetechnik?
Der Ursprung war das Schullabor
der damaligen Abteilung HLK, das
mit dem Neubau des Campus in
Horw in den 1970er-Jahren erstellt
worden ist. Nicht zuletzt aufgrund
der guten Platzverhältnisse haben
meine Amtsvorgänger das gemacht, was man heute als erweiterten Leistungsauftrag bezeichnet.
Mit Forschungsmitteln und in der
Zusammenarbeit mit der Industrie
sind Prüfungen durchgeführt worden. Zuerst waren es beispielsweise Heizkostenverteiler oder Wärmedämmungen von Rohrleitungen.
Generell war die Energieeffizienz
ein Thema, so wurde der Prüfstand
für Wärmerückgewinnungskomponenten (WRG) vom Bundesamt für
Energie (BFE) mitfinanziert. Damals war die Prüfstelle jedoch
noch nicht akkreditiert. Als man
dann auch mit der WRG-Industrie
aus fast ganz Europa Kontakt hatte, ist der Bedarf nach akkreditierten Prüfungen immer grösser ge
worden.
Müssen sich alle Prüfstellen akkre
ditieren?

Nein, das ist nicht notwendig, es
gibt aus unterschiedlichen Gründen Labore, die keine solche
Akkreditierung besitzen. Beispielsweise, wenn sie nur im For
schungsbereich arbeiten und keine Prüfungen nach einer Norm
oder einem Standard durchführen.
Wer führt die Akkreditierung durch?
Das ist der Schweizerische Akkreditierungsdienst (SAS), der dem
SECO unterstellt ist. Die entsprechenden Experten arbeiten direkt
im Auftrag des Bundes. Dazu
kommt noch eine Kommission
(AKKO), die Vertreter der Schweizer Wirtschaft, der eidgenössischen und kantonalen Behörden,
der Forschung und Lehre sowie akkreditierte Stellen umfasst.
Wie oft muss die Akkreditierung
erneuert werden?
Die Akkreditierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Dann wird
eine Reakkreditierung durchgeführt. Innerhalb dieser fünf Jahre
finden auch immer ein- oder zweimal Zwischenüberprüfungen statt.
Dieses Jahr wurde die Prüfstelle für
Gebäudetechnik zum vierten Mal
nach der Norm ISO/IEC __//
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17025 reakkreditiert. Damit können wir das 20-Jahre-Jubiläum als
akkreditiertes Prüflabor feiern.
Wie sieht es mit den internationalen
Normen aus?
Es gibt verschiedene Typen der Akkreditierung und verschiedene Stufen von Prüfungen. Bei einer Akkreditierung nach Typ A darf ein Labor
nur Prüfungen durchführen, die exakt denen im Geltungsbereich der
aufgeführten Normen entsprechen. Bei Typ B dürfen auch nur
Prüfungen nach den im Geltungsbereich aufgeführten Normen
durchgeführt werden. Es sind aber
Abweichungen zum Normtext zulässig. Wir sind nach dem Typ C akkreditiert. Damit besitzt man die
Kompetenz, sowohl Prüfungen
nach Normen durchzuführen als
auch selbst Prüfmodelle zu entwickeln, wenn keine passende Norm
existiert.
Und dies wird dann vom Kunden akzeptiert?
Bei einem selbst entwickelten Prüfmodell bringt allenfalls auch der
Kunde seine Ideen mit ein, und wir
entwickeln das Prüfmodell gemeinsam. Der Zweck von Normen ist,
eine internationale Vergleichbarkeit zu erreichen. Manchmal gibt
es Gründe, weshalb eine Prüfung
anders durchgeführt wird, weil beispielsweise nur eine T
 eilprüfung
verlangt wird oder neue Technologien eingesetzt werden.
Werden die Entwicklungen der Industriepartner nach der Prüfung noch
weiter begleitet?
In den Bereichen, in denen wir in
der Prüfung im akkreditierten Bereich stark sind, haben wir kein Interesse, in der Entwicklung tätig zu
sein. Denn sonst würde die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit
des Prüfinstitutes infrage gestellt
werden. Wir sind mehr daran interessiert, bei Entwicklungen mitzuarbeiten, für die wir keine Prüfungen im akkreditierten Bereich
durchführen.
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Von wem wird die Prüfstelle genutzt?
Das Gebäudetechniklabor wird sowohl für Forschung, Ausbildung,
Weiterbildung als auch für Dienstleistungen genutzt. Der akkreditierte Bereich ist hauptsächlich für
Messungen für unsere Kunden aus
der Industrie und dem Gewerbe
von Bedeutung. Da wir sowohl per-

sonell als auch bei der Infrastruktur untrennbar mit der Ausbildung
und Forschung verbunden sind,
kommen die Stärken aus dem akkreditierten Bereich aber der ganzen Schule zugute. Das bedeutet,
dass wir im Unterricht die Grundsätze von system atischen und
nachvollziehbaren Messungen aus
dem akkreditierten Bereich weitervermitteln oder dass wir bei
Forschungsprojekten mit den gleichen hochwertigen Geräten und
Anlagen arbeiten wie bei kommerziellen Prüfungen.
Was wird in der Prüfstelle untersucht?
Im akkreditierten Bereich werden
wärme- und strömungstechnische
sowie akustische Messungen an Anlagen und Komponenten der Gebäudetechnik durchgeführt. Meistens
handelt es sich um Laborprüfungen, die in unseren Räumlichkeiten
stattfinden. Es kommt aber auch
vor, dass wir Feldmessungen vornehmen.

2 Eine Klimakammer im
Labor der Prüfstelle
erlaubt es, auch grund
legende Untersuchungen
auf diesem Gebiet
durchzuführen.
3 Kernkompetenz der
Prüfstelle ist die Prüfung
von Wärmerückgewin
nungskomponenten für
Lüftungs- und Klima
anlagen.
2

3

Gibt es einen Schwerpunkt bei den
Prüfungen?
Unsere Kernkompetenz ist die Prüfung von Wärmerückgewinnungskomponenten für Lüftungs- und
Klimaanlagen. Hier gehören wir international zu den renommiertesten Institutionen. So führen wir für
die Organisation Eurovent die Prüfungen für die Zertifizierung von
Platten-Wärmeübertragern und Rotoren durch. Dank diesem Mandat
und weiteren Prüfungen für die
Industrie sind wir in Europa das Labor mit dem grössten Prüfvolumen
in diesem Bereich.
Erwähnen möchte ich aber auch
die Schallmessungen. Mit unserem
Hallraum und dem schalltoten
Raum haben wir eine – zumindest
in der Schweiz – einmalige Situation. Wir können in beiden Fällen
Luftvolumenströme messen, die in
den Messraum eintreten und aus
ihm austreten. Bei den meisten
Schallmessräumen sind nur Luftumwälzungen innerhalb eines Raumes möglich. Zu den Schallmessungen ist noch zu sagen, dass wir
seit diesem Jahr die Schallabsorption von Materialien wie beispielsweise Akustikdecken prüfen können. Generell sind wir sehr gut
aufgestellt bei Prüfungen im Lüftungs- und Klimabereich.
Zu welchem Zeitpunkt kommen
Industriepartner auf Sie zu?
Es gibt zum einen die Prüfung von
Serienprodukten. Hier sollen die
Prüflinge den Produkten entsprechen, die auch auf den Markt kommen. Die Prüfung ist dabei ein Leistungsausweis und wird teilweise
für Zertifikate oder Energieetiketten von Geräten genutzt.
Zum anderen erfolgen Prüfungen
im Rahmen von Produkteentwicklungen. Das kann eine Funktionskontrolle oder Leistungsüberprüfung von Prototypen sein, wofür
die Firma die notwendigen Einrichtungen nicht selbst besitzt. Es
ist aber auch möglich, dass ihre
Prüfanlage nicht über die entsprechende Leistung verfügt. Oder
wenn es sich um heikle Messungen handelt, besitzt der Kunde
manchmal keine geeignete Messtechnik.
Sind das Schweizer oder auch internationale Firmen?
Die Firmen, für die wir die Prüfungen durchführen, stammen zu
70 Prozent aus dem Ausland.
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Bei welchen Prüfungen ist der Aufwand am grössten?
Dabei muss zwischen zwei Fällen
unterschieden werden. Im ersten
Fall erstellen wir einen Prüfstand,
der für Standardmessungen konzipiert ist. Der grosse Aufwand liegt
dabei in der Erstellung und der Inbetriebnahme des Prüfstandes. Die
Prüfungen selbst können in einer
kurzen Zeitspanne mit moderatem
Aufwand durchgeführt werden. Dies
ist beispielsweise bei der WRG-Prüfung der Fall.
Der andere Fall sind spezielle Prüfobjekte, für die kein Prüfstand
passt. Hier wird allenfalls eine aufwendige Mess- und Prüfeinrichtung um das Prüfobjekt herum aufgebaut, die nach dem Auftrag
wieder demontiert wird. Ein
Beispiel dafür ist eine Bauteilaktivierung. Das ist eine simple Betonplatte mit eingelegten, wasser
führenden Rohren. Um die
Energieströme nachvollziehbar zu
messen, muss eine massgeschneiderte und konditionierte Prüfkabine mit dem Volumen eines Wohnzimmers gebaut werden.
Wer baut die Prüfstände?
Die Prüfstände, die jetzt im Labor
stehen, sind von uns entwickelt
worden. Unser ganzes Wissen und
unsere Kompetenzen sind beim
Bau mit eingeflossen. Diese Prüfstände bilden sozusagen die Basis
unseres Know-hows sowie unsere
Reputation.
Für massgeschneiderte Prüfungen
werden die Einrichtungen oft zusammen mit dem Kunden entwickelt, wie beim vorhin erwähnten
Beispiel der Bauteilaktivierung.
Erstellen Sie auch Gutachten?
Es kann sein, dass eine Komponente hier geprüft wird, die aus einem
Schadensfall stammt, was nicht so
häufig vorkommt. Es kann aber
auch sein, dass wir Anlagen ausserhalb der HSLU beurteilen. Zurzeit
ist die thermische Behaglichkeit
ein grosses Thema. Wir besitzen
ein sehr gutes Messequipment,
das wir sowohl in einer realen Büroumgebung als auch in unserer
Klimakammer einsetzen können.
In den vergangenen zwei Jahren haben wir in diversen Objekten Messungen durchgeführt.
Besteht ein grosser Unterschied zwischen Messungen in der Realität und
in einer Laborumgebung?
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«Eine Laborprüfung
findet unter idealen
Bedingungen statt.»

Eine Laborprüfung findet unter definierten, eventuell idealen Bedingungen statt. Wenn zum Beispiel
eine Wärmerückgewinnungskomponente in der Realität mit anderen Luftvolumenströmen oder
Luftfeuchten betrieben wird oder
wenn sie im Betrieb verschmutzt,
ändern sich die Leistungsdaten gegenüber der Labormessung. Das
lässt sich sinngemäss auch auf
weitere Messungen wie die thermische Behaglichkeit und den Schall
übertragen. Hersteller und Lieferanten von Komponenten können
nicht alle Quer- und Störeinflüsse
voraussehen, respektive für diese
verantwortlich gemacht werden.
Laborprüfungen ermöglichen es,
den Leistungsnachweis für die
Produkte zu erbringen und den Lieferanten zu entlasten. Wenn Produkte falsch eingesetzt werden,
oder die Rahmen
b edingungen
nicht stimmen, dann funktionieren sie halt nicht.
Wird die Digitalisierung auch in der
Prüfstelle Einzug halten?
Was zugenommen hat, ist die Kombination von Simulation und Messung. So haben wir in unserer
Klimakammer schon Räume nachgebaut, die zuerst simuliert wurden. Die Messungen d
 ienen dann
dazu, die Simulation zu verifizieren
und zu validieren. In einer Simulation sind die Parameter für neue
Produkte wie Luftdurchlässe oder
Kühlelemente oft noch nicht
ausreichend genau bekannt. Bei
der Messung können sie experimentell bestimmt werden.
Mit unseren Daten können dann
die Kollegen weiter Simulationsberechnungen durchführen. Eine Simulation ist nur so gut, wie das Modell, das dahinterlie gt. Die
unerwarteten oder falsch einge-

schätzten Nebeneffekte findet
man dann in der realen Prüfungsumgebung heraus.
Ist es denkbar, dass in Zukunft neue
Tätigkeitsbereiche dazustossen?
Jetzt sind wir stark im Bereich Lüftung sowie in der Akustik tätig.
Ebenfalls beschäftigen wir uns mit
den Themen Wasser und Sanitär,
wo wir noch ein gewisses Potenzial sehen. Aus diesem Grund möchten wir mittelfristig dort unsere
Aktivitäten verstärken. Ich denke,
dass auch der Bereich Reinraum
zukünftig eine grössere Bedeutung
erhält. Zum Institut und zum Studiengang gehört auch das Elektroengineering. Längerfristig gesehen
könnten wir uns allenfalls beim
Thema Speicher im G
 ebäude engagieren. Das würden wir jedoch
nicht allein angehen, sondern zusammen mit dem Bereich Elektrotechnik. Es gibt heute in Horw drei
akkreditierte Prüfstellen, die voneinander unabhängig sind. Es wäre
allenfalls auch denkbar, dass noch
eine vierte für den Elektrobereich
im Gebäude hinzukommt. Im Moment ist es aber noch zu früh, um
zu sagen, in welche Richtung es
weitergeht.
Gibt es einen Austausch zwischen
den verschiedenen Prüfstellen im
Campus?
In unserem Nachbarlabor, wo zum
Thema Thermische Systeme geforscht wird, gibt es zum Teil Projekte im Bereich Wärmerückgewinnung. Dort findet oft ein Austausch
statt, bei dem das vorhandene Wissen zusammen aufgebaut wird.
Auch über die Grenzen der Prüfstellen und Labors hinweg, innerhalb
von unserem Campus, kann man
sich gemeinsam weiterb ringen,
was sehr wertvoll ist.
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