HINTERGRUND

Mit Konsequenz effizient
Als impulsgebendes Unternehmen in Sachen Umwelt und Klima ist sich die
Reflex Winkelmann GmbH ihrer Verantwortung bewusst und bietet
Systemlösungen an, die Heiz- und Kühlanlagen effizient betreiben lässt und
damit zukunftsorientiert nachhaltig sind. Auch bei der Muttergesellschaft, der
Winkelmann Group, gewinnt das Thema Energieautarkie immer mehr an
Bedeutung.
Ahlen, im März 2021 – Die Ziele sind gesteckt, und sie sind ambitioniert: Europa soll bis
2050 der erste Kontinent sein, der ausschließlich noch unvermeidbare Treibhausgase
ausstößt und diese wenigen Emissionen komplett ausgleicht. Um den globalen
Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, sind alle gefordert: Staaten,
Gesellschaften und Unternehmen, denn Klimaschutz ist Teamwork. Die Reflex Winkelmann
GmbH ist sich dieser Verantwortung bewusst – und handelt entsprechend konsequent. Als
Impulsgeber weiß der Ahlener Spezialist dabei um die Bedeutung effizienter Heiz- und
Kühlsysteme.
Hälfte der Heizanlagen ineffizient
Rund ein Drittel der CO2-Emissionen stammt allein in Deutschland aus Heizungsanlagen
und 40 Prozent der bundesweiten Endenergie werden in geschlossenen Gebäuden
verbraucht.1,2 „Wirtschaftlich zu sein und im Einklang damit Umwelt und Klima deutlich
weniger zu belasten, ist mit den Systemlösungen von Reflex realisierbar. Mit ihnen lässt
sich die Effizienz von Heiz- und Kühlwassersystemen steigern. Eine optimale
Anlagenhydraulik mit einem gasfreien Medium sowie eine bestmögliche Wärmeübertragung
sind dabei die Schlüsselfaktoren“, sagt Volker Mauel, Geschäftsführer von Reflex
Winkelmann. Bei einer flächendeckenden Ausrüstung der Bestandsanlagen mit der
förderungsfähigen Vakuum-Sprührohrentgasung liegt das Einsparpotenzial hierzulande im
Maximalfall bei 15 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Ein Wert, der dem Ausstoß von drei
Kohlekraftwerken entspricht. Das Feld ist gewissermaßen bereitet: Schließlich arbeiten 56
Prozent3 der installierten Heizsysteme nicht effizient. Für deren Austausch oder
Optimierung stehen staatliche Fördergelder in Höhe von sechs Milliarden Euro bereit,
beispielsweise durch die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)4, in der die

bisherigen BAFA- und KfW-Förderungen für das „Heizen mit erneuerbaren Energien“ und
die „Heizungsoptimierung“ aufgehen – viel Rückenwind zur Unterstützung von Nutzern und
Betreibern, um gemeinsam mit führenden Unternehmen Heiz- und Kühlsysteme
energieeffizienter zu machen.
Energieversorgung in Eigenregie
Nachhaltige Lösungen sind auch gefragt, wenn bei steigenden Wettbewerbsdruck
Energiekosten zunehmend relevanter werden, um als Unternehmensgruppe wirtschaftlich
zu agieren. Die Winkelmann Group hat sich auf die Fahnen geschrieben, an ihren
Standorten weltweit energieeffiziente und ökologisch verträgliche Konzepte umzusetzen,
die auch aus ökonomischer Sicht überzeugen. Ein großer richtungsweisender Schritt wurde
unlängst am Standort Ahlen realisiert. Unter der Überschrift „Energieversorgung in
Eigenregie“ hat sich die Unternehmensgruppe mit ihrer Tochtergesellschaft Winkelmann
Powertrain Components (WPC) am Werksstandort Ahlen vom öffentlichen Netz
abgekoppelt – und die Strom- und Wärmeversorgung auf eigene autarke Beine gestellt. Mit
innovativer Kraft-Wärme-Kopplung. Heute erzeugen sechs eigene Blockheizkraftwerke die
Energie, die WPC als Zulieferer von Motor- und Getriebekomponenten für
Automobilhersteller für die komplette Produktion benötigt – und das sind beträchtliche 19
Millionen kWh Strom jährlich. Ein zentraler Baustein des Stromautarkie-Gesamtkonzepts ist
die Systemlösung von Reflex – darin integriert drei große Pufferspeicher, hydraulische
Weiche, Variomat-Druckhaltung und Servitec Vakuumsprührohrentgasung. Dank dieser
Kombination ist der gesamte Anlagenbetrieb gesichert, gleichzeitig wird die
Energieeffizienz gesteigert.
Maßgebliche Unterstützung hat Reflex auch für ein weiteres internes Projekt mit externer
Strahlkraft geliefert, ebenfalls in Ahlen. Hof Grabenmeier, ein landwirtschaftlicher Betrieb
mit Event-Bereich und im Besitz von Winkelmann Land & Forst, einer eigenständigen
Gesellschaft innerhalb der Winkelmann Group, wurde wie der WPC-Standort vom
öffentlichen Versorgungsnetz abgetrennt. Seit gut einem Jahr läuft der Hof nun
energieautark, weder Strom noch Wasser, dank eigenen Brunnen, kommen von außerhalb.
Drei Photovoltaik-Anlagen bilden das Fundament. Überschüssige Energie im Sommer wird
in zwei Reflex-Speicher – Sonderanfertigungen mit je 20.000 Litern Volumen – gespeist. In
den Speichern sind leistungsstarke Heizstäbe integriert, die durch die überschüssige
Energie mit Strom versorgt werden und das Wasser im Speicher erwärmen. Bei solarer
Unterdeckung wird ein Blockheizkraftwerk eingeschaltet, das mit Rapsöl vom Hof betrieben
wird. Reflex-Experten haben, analog zu WPC, auch eine individuelle Systemlösung

realisiert, die von der Druckhaltung über Entgasung, Abscheider und Speicher bis hin zur
Verteiler- und Weichentechnologie auch das effiziente Zusammenspiel mit Sinus vereint.
Über Reflex Winkelmann
Die Reflex Winkelmann GmbH gehört zu den führenden Anbietern hochwertiger Systeme für die Heizungsund Warmwasser-Versorgungstechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen
entwickelt, produziert
und
vertreibt
neben
Membran-Druckausdehnungsgefäßen
innovative
Komponenten
und ganzheitliche Lösungen für Druckhaltung, Nachspeisung, Entgasung und
Wasseraufbereitung sowie Warmwasserspeicher, Plattenwärmetauscher und Hydraulische Verteil- &
Speicherkomponenten. Die Reflex Winkelmann GmbH ist tragende Säule des Geschäftsbereichs
Building+Industry unter dem Dach der Winkelmann Group.
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