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1 Einleitung 

Das Blessed Gèrard´s Care Centre in Mandeni, Südafrika, besteht aus einem Hospitz 

mit einem Pflegebereich sowie einer ambulanten Versorgung von kranken Personen und 

einem Kinderheim. Zudem gibt es einen Kindergarten, welcher jedoch nicht direkt am 

zentralen Standort angesiedelt ist. Insgesamt sind in Mandeni etwa 40 pflegebedürftige 

Menschen untergebracht, im Kinderheim wohnen derzeit 28 Kinder.  

Im Jahr 2012 / 2013 wurde bereits eine Energieverbrauchsanalyse im Blessed Gèrard`s 

Care Centre in Mandeni durch die FfE durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass 

Energieversorgung und –verbrauch noch optimiert werden können. Es wurden einige 

relevante Energieverbraucher identifiziert: Neben der Warmwasserbereitung sind die 

wesentlichen Verbraucher die Raumklimatisierung sowie die Beleuchtung. Im Rahmen 

der Analyse wurden Empfehlungen abgegeben, wie die Energieeffizienz gesteigert und 

der Energieverbrauch etwas reduziert werden kann.  

In den darauf folgenden Jahren wurden eine Solarthermieanlage sowie eine 

Photovoltaikanlage installiert sowie die Beleuchtung auf LED umgestellt. Da jedoch die 

Energiekosten immer noch relativ hoch sind, wurde eine zweite Energieanalyse durch 

die FfE durchgeführt. Unterstützt wurde die FfE dabei von Herrn Köstlin, der die beiden 

Anlagen in Betrieb genommen hat.  

2 Energieversorgung 

Das Care Centre besteht aus einem Gebäude, das mittlerweile mit vier Anbauten 

ausgestattet wurde. Im Erdgeschoss befindet sich der Pflegetrakt, im ersten und zweiten 

Obergeschoss sind das Kinderheim sowie Gästezimmer und Verwaltungstrakt 

untergebracht (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 

Abbildung 2-1: Luftbild Blessed Gèrard´s Care Centre (Quelle: Moritz Schreiner) 



2 Energieversorgung 

 

2.1 Stromversorgung 

Mit Strom versorgt wird das Care Centre zum einen über das öffentliche Netz und zum 

anderen mit Strom aus der Photovoltaikanlage. Bei Stromausfall kann die Versorgung 

über ein Notstromaggregat mit einer Leistung von ca. 120 kW aufrechterhalten werden.  

Durch eine Analyse der Stromrechnungen wurde die Verteilung von Arbeitspreis zu 

Leistungspreis verglichen. Durch den Leistungspreis wird die höchste im Jahr 

abgerufene Leistung (kW) in Rechnung gestellt und durch den Arbeitspreis die 

tatsächlich verbrauchte Kilowattstunde (kWh). Während sich die Stromkosten 2012 / 

2013 noch zu 2/3 aus dem Leistungs- und nur zu 1/3 aus dem Arbeitspreis 

zusammensetzten, ergibt sich für 2016 eine etwas andere Verteilung: etwa 45 % der 

Energiekosten entfallen auf den Arbeitspreis, die restlichen 55 % auf den Leistungspreis 

für die Leistungsvorhaltung. Für die ersten drei Monate von 2017 bestehen die 

Energiekosten jeweils zu 50 % aus Leistungs- und Arbeitspreis. Somit ergibt sich eine 

Steigerung des Arbeitspreises um 31 % in den letzten fünf Jahren, der Leistungspreis 

wurde im gleichen Zeitraum nur um 13 % erhöht (vgl. nachfolgende Abbildung).  

 

Abbildung 2-2: Entwicklung der Energiekosten (Leistungs- und Arbeitspreis) von 

2012 bis 2017 

Aufgrund dieser Verschiebung sollte vermehrt darauf geachtet werden, dass nicht nur 

Spitzenlasten vermieden werden, sondern auch der Verbrauch generell auf ein Minimum 

beschränkt wird.  

Der Stromverbrauch teilt sich für das Jahr 2015 wie in Abbildung 2-3 dargestellt auf. 

Die Verbräuche beruhen teilweise auf groben Abschätzungen, da keine genauen Daten 

vorlagen. Eine gewisse Unschärfe in der Aufteilung ist daher gegeben. Große 

Stromverbraucher sind die Raumklimatisierung sowie die Beleuchtung. Auch das 

Wäschewaschen, die elektrische Warmwasserbereitung und die Lebensmittelkühlung 

machen jeweils zwischen 10 und 16 %  des Stromverbrauchs aus.  
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Abbildung 2-3: Aufteilung des Stromverbrauchs 2015 auf Anwendungsarten 

2.2 Warmwasserversorgung 

Die Warmwasserversorgung wurde bisher über 14 elektrische Warmwasserbereiter, 

sogenannte Geyser, gedeckt. Seit Februar 2014 ist eine Solarthermieanlage zur 

Warmwasserbereitung installiert. Diese speist einen Großteil der dezentralen 

Warmwasserbereiter. Reicht das Temperaturniveau nicht aus, wird das verbleibende 

Delta auf 60 °C über die Geyser nachgeheizt.  

3 Stand der Maßnahmenumsetzung sowie Identifikation 
weiterer Maßnahmen 

Im Rahmen der Begehung im Jahr 2012 wurden bereits einige Maßnahmen zur 

Energieverbrauchsminderung und –effizienzsteigerung identifiziert. Der zweite Besuch 

diente unter anderem dazu, die bereits umgesetzten Maßnahmen auf deren Effektivität 

zu prüfen. Nachfolgend werden die vorgeschlagenen Maßnahmen sowie deren Stand der 

Umsetzung zusammengefasst. Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen zur 

Energieverbrauchsreduktion aufgelistet und beschrieben, welche im Rahmen der 

Begehung diskutiert wurden.  

3.1 Stromversorgung 

Maßnahme: Absenkung der Versorgungsspannung 

Es wird empfohlen, vom örtlichen Energieversorger die Spannung auf 230 V absenken 

zu lassen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und eine übermäßige Alterung der 

Verbraucher zu verhindern. 
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Ergebnis:  

Bei der zweiten Vor-Ort Begehung lag die aktuelle Spannung bei 411 V (zwischen zwei 

Außenleitern, entspricht 237 V zwischen Neutralleiter und einem Außenleiter), der 

Spitzenwert lag bei 470 V (271 V). Allerdings konnte nicht geklärt werden, wann der 

Spitzenwert aufgetreten war. Die Versorgungsspannung wurde dem Anschein nach 

bisher nicht abgesenkt. Dies kann jedoch nur in Abstimmung mit dem örtlichen 

Energieversorger passieren und sollte nochmals angesprochen werden. Es wird 

empfohlen, im nächsten Schritt nochmal mit dem zuständigen Elektriker des 

Energieversorgers Kontakt aufzunehmen. Eine Absenkung der Versorgungsspannung 

hätte auch einen reduzierten Leistungsbezug und somit geringere Kosten für die 

Leistungsvorhaltung zur Folge. Ob sich der Energieverbrauch der einzelnen Geräte 

reduziert, hängt vom Gerätetyp ab. Die elektrische Warmwasserbereitung benötigt 

beispielsweise einfach etwas länger, um das Wasser auf die erforderlichen 60 °C zu 

erhitzen. Bei Geräten ohne Leistungsregelung (z. B. Klimasplitgeräte) reduziert sich der 

Leistungsbezug, allerdings wird dann auch die erzeugte Kälteleistung leicht abgesenkt.  

 

Maßnahme: Installation einer PV-Anlage zur Eigenstromerzeugung 

Im Rahmen der ersten Vor-Ort-Begehung wurde die Installation einer PV-Anlage 

diskutiert. Geeignete Dachflächen wurden ebenfalls analysiert.  

 

Ergebnis: 

Die PV-Anlage wurde im August 2015 in Betrieb genommen und hat eine Leistung von 

insgesamt 51 kWpeak. Die PV-Module verteilen sich wie folgt auf die Dachbereiche: 

 ehemaliges Kirchendach:  22,4 kW 

 neben Kirchendach:  3,1 kW 

 Dach Kinderheim:  19,4 kW 

 Dach Verwaltung:  6,1 kW 

Durch die PV-Anlage sollte sich der Strombezug aus dem Netz tagsüber generell 

reduzieren, zusätzlich sollten die Spitzenlasten verringert werden.  

 

Abbildung 3-1: PV-Anlage in Mandeni 
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Die Auswertung der Wechselrichter ergab, dass von August 2015 bis September 2016 

insgesamt 43.000 kWh Strom produziert wurden. Allerdings lag die erzeugte Menge des 

großen 22,4 kW Wechselrichters lediglich bei 1.600 kWh. Aufgrund des Ausfalls dieses 

Wechselrichters zwischen September 2015 und September 2016 hat dieser Teil der PV-

Anlage den größten Teil des Jahres keinen Strom erzeugt. Im Rahmen der Begehung vor 

Ort wurde dieser durch Herrn Köstlin wieder in Betrieb genommen. Daher sollte sich die 

Eigenerzeugung der kommenden Jahre um etwa  

22 kW * 1.400 kWh/kWp = 30.800 kWh/a 

erhöhen.  

Eine weitere Analyse der Eigenstromerzeugung über den Onlinezugang lieferte die 

Erkenntnis, dass die PV-Anlage seit Wiederinbetriebnahme des großen Wechselrichters 

nahezu stabil läuft. Zusätzlich wurden die Stromnetzbezüge der Monate seit 

Wiederinbetriebnahme des Wechselrichters analysiert und mit den vorherigen 

monatlichen Verbräuchen verglichen (siehe Abbildung 3-2).  

 

Abbildung 3-2: Strom Netzbezug von Mai 2014 bis April 2017 

Es zeigt sich, dass der Strombezug aus dem Netz seit der Wiederinbetriebnahme des 

großen Wechselrichters im Vergleich zu den historischen Werten deutlich 

zurückgegangen ist. Das ist vermutlich auf die deutlich höhere PV-Erzeugung (siehe 

Abbildung 3-3) zurückzuführen.  
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Abbildung 3-3: Eigenstromerzeugung der PV-Anlage seit September 2016 

Addiert man den Netzbezug und die Eigenstromerzeugung (siehe grüne Linie in 

Abbildung 3-4), so zeigt sich, dass die monatlichen Verbräuche zwar in einer ähnlichen 

Größenordnung liegen wie vor der Wiederinbetriebnahme des großen Wechselrichters, 

jedoch noch immer leicht unter den Verbräuchen der letzten Jahre. Dies kann 

vermutlich auch auf die Solarthermieanlage zurückgeführt werden, welche vor allem in 

den Sommermonaten dafür sorgt, dass die elektrischen Warmwasserbereiter geringere 

Betriebszeiten aufweisen. 

 

Abbildung 3-4: Strom Netzbezug und Eigenerzeugung der PV-Anlage von Mai 2014 

bis April 2017 
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Maßnahme: Überprüfung Stromzähler 

Während des Vor-Ort-Termins im September 2016 konnte nicht final geklärt werden, ob 

die über die PV-Anlage erzeugte Menge an Strom vielleicht sogar als Verbrauch 

verrechnet wird. Da die bis dahin erzeugten Mengen zu gering waren, um einen 

deutlichen Unterschied in den Monatswerten vor und nach der Installation zu zeigen, 

konnten diese nicht für eine Klärung des Problems herangezogen werden.  

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Elektriker des örtlichen Energieversorgers 

ESCOM sollte nun sichergestellt sein, dass nur der Netzbezug verrechnet wird und der 

erzeugte Strom der PV-Anlage direkt in Kinderheim und Hospiz verbraucht wird. Legt 

man außerdem den in 2012 gemessenen Lastgang zugrunde, scheint eine 

Überschusseinspeisung ausgeschlossen, da die bezogene Leistung tagsüber stets höher 

als die PV-Erzeugung ist.  

 

Ergebnis: 

Hier sind keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Maßnahme: Messung des Strom-Lastprofils inkl. Fernzugriff und kontinuierlichem 

Datenabruf sowie automatisierte, regelmäßige Auswertung und Visualisierung des 

Lastgangs 

Das Lastprofil des Netzbezugs und des eigenerzeugten und selbst verbrauchten PV-

Stroms liegt bisher nicht vor. Vom Energieversorger wurde im Jahr 2012 eine einzelne 

Messung über wenige Wochen zur Verfügung gestellt, welche im Rahmen der ersten 

Untersuchung ausgewertet wurde.  

Um zeitnah auf Ineffizienzen reagieren zu können, ist es jedoch erforderlich, den 

tatsächlichen Verbrauch im tageszeitlichen Verlauf zu kennen. Es wird daher 

empfohlen, einen zentralen Stromzähler und / oder mehrere dezentrale Stromzähler für 

die einzelnen Abgänge zu installieren. Das Lastprofil sollte automatisiert visualisiert 

werden, um Abweichungen im Lastprofil zeitnah erkennen zu können. Zudem sollten die 

Verbräuche regelmäßig ausgewertet werden. Über einen Fernzugriff sollte außerdem die 

Möglichkeit bestehen, den Verbrauch auch von unterwegs zu analysieren. 

 

Ergebnis: 

Im Nachgang zur zweiten Begehung wurden an der FfE erste Tests mit einem 

Stromzähler durchgeführt, welcher exemplarisch einen Abgang messen soll. Es ist 

geplant, diesen Zähler im nächsten Schritt zu installieren und eine automatisierte, 

visualisierte Auswertung mit Fernzugriff zu programmieren.  
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Maßnahme: Fernzugriff auf PV-Erzeugung der Wechselrichter und 

Überprüfungsfunktion inklusive Visualisierung 

Bei der Vor-Ort-Begehung fiel auf, dass bisher nur die Messwerte der 

Solarthermieanlage online verfügbar sind. Die Messwerte der PV-Anlage konnten nicht 

über eine Plattform angezeigt und analysiert werden. 

 

Ergebnis: 

Dieser Umstand wurde durch Herrn Köstlin gleich vor Ort behoben. Er sorgte dafür, 

dass die technischen Daten und Messwerte der PV-Anlage über ein Onlineportal geprüft 

werden können. Dort werden die Leistungserzeugung im tageszeitlichen Verlauf, die 

täglich, wöchentlich und monatlich erzeugten Energiemengen und auch die technischen 

Daten der Wechselrichter angezeigt. Über eine Kontrollfunktion wird es auch den 

Mitarbeitern in Mandeni ermöglicht, die Funktionsfähigkeit der Anlage zu überprüfen. 

Bei Ausfall eines Wechselrichters wird dort eine Fehlermeldung produziert. Zudem kann 

auch der Anlagenhersteller über den Fernzugriff kleinere Probleme beheben.  

 

Maßnahme: Spitzenlastreduktion prüfen 

Die Stromkosten bestehen mittlerweile zu 50 % aus den Kosten für die Spitzenleistung. 

Dieser Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die monatliche 

Spitzenlast ist in nachfolgender Abbildung ersichtlich: Über die Sommermonate steigt 

sie aufgrund der Klimasplitgeräte an.  

Die Kosten für die Leistungsbereitstellung könnten durch die Installation eines 

Spitzenlastmanagements reduziert werden. Ab einem voreingestellten Spitzenbezugs-

wert werden dann einzelne, nicht zwingend zu dieser Tageszeit notwendige Geräte 

kurzzeitig vom Netz genommen. Bevor jedoch ein solches Gerät installiert wird, sollte 

das Lastprofil im Detail ausgewertet werden (mittlerweile in Arbeit). In einer 

Detailanalyse kann zunächst bestimmt werden, zu welchen Tageszeiten und wie lange 

die Spitzenlasten auftreten. In einem weiteren Schritt sollte geprüft werden, wie die 

Abrechnung mit dem Energieversorger derzeit im Detail gestaltet ist. Eine Variante der 

Abrechnung, die bei Industriebetrieben in Deutschland häufig vorkommt, ist folgende: 

Es wird über jede Viertelstunde des Tages ein Mittelwert über die bezogene Leistung 

gebildet. Der höchste Mittelwert eines Monats wird anschließend für die Berechnung der 

Spitzenlast herangezogen. Es sollte daher zuerst geklärt werden, welche 

Berechnungsgrundlage für die Spitzenlast in Mandeni zugrunde liegt, bevor hier weitere 

Maßnahmen ergriffen werden.  
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Abbildung 3-5: Entwicklung der Spitzenlast von 2014 bis 2017 

 

Ergebnis:  

Im Rahmen der Installation des Stromzählers könnten eine automatisierte Auswertung 

und Analyse des Lastprofils inklusive der monatlichen Spitzenlasten erfolgen. In einem 

weiteren Schritt müssen zunächst die Konditionen des Vertrags mit dem örtlichen 

Energieversorger ESCOM geklärt werden.  

3.2 Kaltwasserversorgung 

Maßnahme: Frischwasser Leitungsdurchmesser korrigieren 

Um das Problem des zu geringen Wasserdrucks im Gebäude zu lösen, ist ein Austausch 

der Leitung auf der Strecke mit dem kleinen Durchmesser notwendig. Mit einzelnen 

punktuellen Grabungen könnte geprüft werden, welcher Anteil der Strecke den kleinen 

Leitungsdurchmesser hat. 

 

Ergebnis:  

Der Leitungsdurchmesser der Frischwasserzuleitung wurde bereits erhöht.  

 

Maßnahme: Prüfung der Wasserentnahmestellen 

Eine wöchentliche Kontrolle alle Wasserhähne auf korrekte Funktion ist bei den 

geringen Arbeitskosten von Südafrika sinnvoll. Defekte Dichtungen oder Wasserhähne 

sollten schnell ersetzt werden. Bei langen Lieferzeiten ist die Bevorratung der am 

häufigsten verbauten Armaturen/Dichtungen sinnvoll. 
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Ergebnis: 

Im Rahmen der zweiten Begehung konnten keine tropfenden Wasserhähne o.ä. 

festgestellt werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Wasserhähne, Toilettenspülungen 

etc. wird jedoch vermutlich bisher nicht durchgeführt. Da Wasser allerdings nicht 

unbegrenzt zur Verfügung steht und bei erhöhtem Verbrauch auch die Kosten 

überproportional ansteigen, sollte diese Maßnahme in eine Liste mit regelmäßigen 

Kontrollgängen aufgenommen werden. 

3.3 Klimakälte 

Maßnahme: Anpassung der Klimatisierungszeiten 

Die Anpassung der Klimatisierungszeiten wurde sehr zurückhaltend umgesetzt, um 

erste Erfahrungen zu sammeln. Es ist anzunehmen, dass deutlich weniger Vorlaufzeit 

benötigt wird, da die Klimaanlagen die Luft relativ schnell kühlen. 

 

Ergebnis: 

Die in nachfolgender Tabelle dargestellten Zeitprogramme waren bei der zweiten 

Begehung noch aktiv. Allerdings kam es während der zweiten Begehung in Mandeni zu 

einem Stromausfall. Zur Überbrückung wurde der Notstromgenerator in Betrieb 

genommen. Da jedoch nicht alle Geräte an die Notstromversorgung angeschlossen sind, 

war eine Folge des Stromausfalls, dass die Klimasplitgeräte falsche Uhrzeiten anzeigten. 

Das eingestellte Zeitprogramm war zwar noch aktiv, jedoch waren die Geräte zur 

falschen Uhrzeit in Betrieb. Eine Anleitung zur Neuprogrammierung der richtigen 

Uhrzeit an den Klimasplitgeräten wird von der FfE erstellt und die Mitarbeiter vor Ort 

angelernt. So sind die Mitarbeiter selbst in der Lage, die Geräte wieder richtig 

einzustellen. 
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Tabelle 3-1: Zeitprogramme der Split-Klimageräte 

   

   

   

 

 

Maßnahme: Luftfilterwechsel bei einigen Klimageräten  

Bei der Begehung fiel auf, dass die Luftfilter einzelner Klimageräte (Studyroom, Lounge, 

Dining Room) verschmutzt waren. Es wird empfohlen, diese Filter zu tauschen und 

anschließend in regelmäßigen Abständen (halbjährlich) auf deren Verschmutzungsgrad 

zu kontrollieren.  

 

Ergebnis: 

Sofern die Filter zwischenzeitlich nicht getauscht wurden, sollte ein Austausch 

umgehend erfolgen. Sofern Unklarheiten beim Filtertausch bestehen, kann die 

Betriebsanleitung der Innengeräte herangezogen werden. Dort ist der Filterwechsel im 

Detail beschrieben. Auch diese Maßnahme sollte in die Liste der wiederkehrenden 

Prüfungen aufgenommen werden.  

 

  

Dining Room (1.OG)

17:00 Uhr an da Essen 18:30, bis 20 Uhr 22°C, sonst aus

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

Prg 1 Temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

Prg 2 Zeit 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

Prg 2 Temp AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS

Prg 3 Zeit

Prg 3 Temp 17 Uhr Start

Play Room (1.OG) Nach Ferien ab 13 Uhr an werktags

Werktags ab 13 Uhr, Sa/So ab 13 Uhr an. Ab 21 Uhr aus.

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30

Prg 1 Temp 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C

Prg 2 Zeit 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

Prg 2 Temp AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS

Prg 3 Zeit

Prg 3 Temp

Church

Von 6 bis 10 Uhr 22°C, sonst 29°C.  Kirche Mo-Fr 7:30, So 9:30

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

Prg 1 Temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

Prg 2 Zeit 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00

Prg 2 Temp 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C

Prg 3 Zeit

Prg 3 Temp

Study Room (1.OG)

11 bis 17:30 werktags 22°C, sonst 29°C, ab 20 Uhr aus

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

Prg 1 Temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

Prg 2 Zeit 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30

Prg 2 Temp 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C

Prg 3 Zeit 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00

Prg 3 Temp AUS AUS AUS AUS AUS

Dining Room (EG)

7-20 Uhr Betrieb auf 24°C, dann 25°C. 

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit

Prg 1 Temp

Prg 2 Zeit Da Lounge abends aus, wird es abends

Prg 2 Temp wärmer. Daher keine Änderung.

Prg 3 Zeit

Prg 3 Temp

Lounge (EG)

7 bis 19 Uhr auf 24, dann aus

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Prg 1 Zeit 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00

Prg 1 Temp 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C

Prg 2 Zeit 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00

Prg 2 Temp AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS

Prg 3 Zeit

Prg 3 Temp
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3.4 Beleuchtung 

Maßnahme: Bewegungsmelder 

Es wird empfohlen, die Schalter von allen Toilettenbeleuchtungen von Toiletten, welche 

von verschiedenen Personen genutzt werden, gegen Schalter mit integriertem 

Bewegungsmelder zu tauschen. 

 

Ergebnis: 

Bewegungsmelder wurden bisher nicht realisiert. Es sollte jedoch nochmals geprüft 

werden, in welchen Bereichen der Einbau von Bewegungsmeldern sinnvoll ist. Die 

Gänge sind tagsüber nahezu immer frequentiert, so dass hier ein Bewegungsmelder 

nicht sinnvoll erscheint.  

Bei der Begehung im September 2016 wurde erwähnt, dass mittlerweile ein Großteil der 

Leuchtstoffröhren und anderen Leuchtmittel gegen LED getauscht wurden. Allerdings 

gab es im Nachgang Probleme mit der Lebensdauer der LEDs, da einige der 

Leuchtmittel bereits nach etwa einem Jahr ausfielen. Die Ursache kann beispielsweise 

eine zu schlechte Qualität der Leuchtmittel sein. Im ersten Schritt wird empfohlen, mit 

dem Hersteller Kontakt aufzunehmen und das Thema Garantiezeiten anzusprechen. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, hochwertigere LEDs mit einer Garantiezeit von 

mehreren Jahren einzusetzen. Parallel sollte zudem eine Analyse der 

Spannungsschwankungen stattfinden, um ausschließen zu können, dass der Defekt 

aufgrund zu starker Spannungsschwankungen auftrat.  
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3.5 Warmwasser 

Maßnahme: Solarthermieanlage 

Eine Solarthermieanlage reduziert sowohl Arbeits- als auch Leistungspreis, da der zur 

Tagesspitze beitragende Stromverbrauch der Warmwasserbereitung vermieden wird. Da 

fast alle Geyser unter dem Dach untergebracht sind, könnte eine Solarthermieanlage die 

bestehenden Geyser mit vorgewärmtem Wasser versorgen, wodurch nur Leitungen vom 

Pufferspeicher der Solarthermieanlage zu den Geysern notwendig würden. Ausnahme 

sind die zwei Geyser für Küche/Wäscherei, diese sind nahe der Außenwand aufgestellt 

und können über außen liegende Leitungen versorgt werden. Der Geyser des 

Gästeappartments und der Geyser im 1. Stock bei den Schwestern werden nicht stark 

genutzt und daher im Schema nicht weiter betrachtet. Durch die Versorgung der 

bestehenden Warmwasserbereiter mit vorgewärmten Wasser hat man zwar mehr 

Verluste wie bei einer direkten Versorgung, doch durch die elektrische Nachheizung der 

bestehenden Warmwasserbereiter ist immer eine hygienische Warmwassertemperatur 

für den Hospizbetrieb sichergestellt. 

Eine Solarthermieanlage mit 100 m² Kollektorfläche und einem Pufferspeicher mit 4 m³ 

kann einen solaren Deckungsgrad von über 98 % generieren. Mit geschätzten 70.000 € 

Investitionskosten können jährlich 7.700 € eingespart werden. Dabei liegen die 

Einspareffekte von Arbeitspreis und Leistungspreis etwa gleichauf. Unter 

Berücksichtigung der angekündigten Energiepreissteigerungen werden bis zu 10.200 € 

im Jahr 2018 eingespart. Die Amortisationszeit liegt bei 7 Jahren, die Lebensdauer der 

Solarthermieanlage, in der die Energiebezugskosten gespart werden, bei 15 Jahren.  

Es wird empfohlen, die Anlage in mindestens zwei Teilschritten zu bauen, um die 

Erfahrungen von Bau und Betrieb der ersten Teilanlage in der Vollausbaustufe 

berücksichtigen zu können. Zudem kann ein Teil der auf Schätzungen basierenden 

Werte geprüft und die Dimensionierung des zweiten Teils kann gegebenenfalls 

angepasst werden. 

 

Ergebnis: 

Die Solarthermieanlage (60 m² Kollektorfläche) mit drei Pufferspeichern à 2 m³ ist seit 

Februar 2014 in Betrieb.  
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Abbildung 3-6: Solarthermieanlage in Mandeni (links Kollektoren, rechts 

Pufferspeicher) 

Nachfolgend werden die Auswertungen verschiedener Temperaturen dargestellt und 

erläutert. Folgende Temperaturen wurden erfasst: 

 Temperatur am Kollektor 

 Temperatur Vorlauf primärseitig 

 Temperatur Vorlauf sekundärseitig 

 Temperatur 1. Pufferspeicher oben 

 Temperatur letzter Pufferspeicher unten 

Abbildung 3-7 zeigt die oben genannten Temperaturverläufe über eine Woche im Januar 

(Sommer). Aus der Kollektortemperatur lässt sich schließen, dass Sonneneinstrahlung 

vorhanden war. Aufgrund der vorherrschenden Vorlauftemperaturen sowie der 

Temperaturen in den Pufferspeichern ist davon auszugehen, dass die 

Solarthermieanlage Wärme produziert und tagsüber mit einem Temperaturniveau von 

ca. 60 bis 70 °C an die Verbraucher geliefert hat.  

 

Abbildung 3-7: Temperaturen der Solarthermieanlage (1. bis 7. Januar 2016) 
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Die Auswertung einer Winterwoche im Juli 2016 (Abbildung 3-8) zeigt jedoch andere 

Temperaturverläufe: Die Vorlauftemperatur auf der Primärseite ist deutlich höher als 

die des Kollektors. Vermutlich zeigt der Temperaturfühler vom primären Vorlauf falsche 

Werte an, da alle anderen Temperaturen zueinander passen. 

 

Abbildung 3-8: Temperaturen der Solarthermieanlage (1. bis 7. Juli 2016) 

Es wird daher empfohlen, den Temperaturfühler im Vorlauf primärseitig zu prüfen. 

Darüber hinaus sollte auch die erzeugte Wärmemenge, welche anhand der Messung von 

Temperaturen, Drehzahl und Volumenstrom der Pumpe im Sekundärkreislauf 

berechnet wird, überprüft werden. Zum einen ist nicht bekannt, welche Einheit der 

Messwert aufweist, zum anderen liefert der Zähler seit April 2015 keine Werte mehr.  
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Abbildung 3-9: Erzeugte Wärme der Solarthermieanlage (2014 bis 2016) 

Alternativ bestünde die Möglichkeit, einen zusätzlichen Wärmemengenzähler in den 

Sekundärkreislauf einzubauen und kontinuierlich die Wärmemenge, welche über die 

Solarthermieanlage erzeugt wird, zu erfassen.  

Generell sollte zukünftig eine kontinuierliche Auswertung der Temperaturen und 

Wärmemengen erfolgen, um zeitnah Unregelmäßigkeiten im System identifizieren zu 

können.  

 

Maßnahme: Regelmäßige Reinigung der Solarthermiepanels  

Die Besichtigung der Solarthermiepanels ergab, dass die Paneele aufgrund der 

Staubentwicklung teilweise erheblich verschmutzen, so dass sich der Ertrag der Anlage 

reduziert. Es wird daher empfohlen, den Verschmutzungsgrad der Paneele in 

regelmäßigen Abständen (z. B. alle zwei Wochen) zu überprüfen und bei Bedarf zu 

reinigen. So kann dauerhaft ein hoher Ertrag der Solarthermieanlage gewährleistet 

werden.  
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Abbildung 3-10: Verschmutzte Solarpaneele bei der Begehung im September 2016 

 

Maßnahme: Dämmung der Warmwasserleitungen 

Im Allgemeinen rechnet sich die Dämmung einer Warmwasserleitung bereits nach 

weniger als einem Jahr, da mehr als 90 % der Verluste vermieden werden können. Es 

wird empfohlen, alle frei liegenden Warmwasserleitungen (auch in den 

Versorgungsschächten) nachträglich zu dämmen. Wegen der hohen elektrischen 

Leistungskosten schlagen die Wärmeverluste mit ca. 6 €/m ungedämmter Rohrleitung 

zu Buche, was deutlich teurer ist als Dämmschalen (2,5 bis 5 €/m, je nach Dämmdicke). 

Auf ca. 1.000 € Dämmkosten kommt eine jährliche Einsparung von ca. 1.450 €. 

 

Ergebnis: 

Die Leitungen von und zur Solarthermieanlage auf dem Dach sind gedämmt, so dass die 

Wärmeverluste sich minimieren. Im Gebäude konnte nicht überall geprüft werden, ob 

die Rohrleitungen gedämmt sind. Es ist davon auszugehen, dass hier noch weiteres 

Potenzial besteht.  
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4 Zusammenfassung 

Die Entwicklung des Stromverbrauchs seit 2013 zeigt einen deutlichen Rückgang. Im 

Jahr 2016 war zudem nochmal ein deutlich geringerer Verbrauch zu verzeichnen. Es ist 

anzunehmen, dass der Rückgang auf folgende Gründe zurückzuführen ist: 

 Installation der Solarthermieanlage im Februar 2014, dadurch Reduktion der 

Betriebszeiten der elektrischen Warmwasserbereitung 

 Installation der PV-Anlage im August 2015, volle Funktion seit September / 

Oktober 2016 

 Einsatz von LED Leuchtmitteln 

 

Abbildung 4-1: Stromverbrauchsentwicklung 2013 bis 2016 

Allerdings können noch ein paar zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen realisiert 

werden, um den Verbrauch weiter zu senken. Diese oben beschriebenen Maßnahmen 

wurden teilweise bereits angegangen, teilweise müssen diese noch in Angriff genommen 

werden. Die FfE unterstützt Mandeni im nächsten Schritt mit der Installation eines 

Stromzählers zur Erfassung des Lastprofils, um noch genauere Aussagen hinsichtlich 

weiterer Potenziale tätigen zu können.  
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1 Introduction 

The Blessed Gèrard’s Care Centre in Mandeni, South Africa, consists of a hospice with a 

nursing area as well as outpatient care for sick persons and a children's home. There is 

also a kindergarten, which is not located directly at the central location. A total of about 

40 people in need of care are accommodated in Mandeni and 28 children currently live in 

the children's home.  

In 2012 / 2013, an energy consumption analysis was already carried out by the FfE in 

the Blessed Gèrard's Care Centre in Mandeni. It was found that energy supply and 

consumption can still be optimized. Some relevant energy consumers have been 

identified: in addition to domestic hot water, the main consumers are air conditioning 

and lighting. The analysis included recommendations on how to increase energy 

efficiency and slightly reduce energy consumption. 

In the following years, a solar thermal system and a photovoltaic system were installed 

and the lighting was switched to LED. However, since the energy costs are still 

relatively high, a second energy analysis was carried out by the FfE. The FfE was 

supported by Mr. Köstlin, who put the two plants into operation. 

2 Energy supply 

The Care Centre consists of a building that has now been equipped with four extensions. 

The nursing wing is located on the ground floor, the children's home as well as the guest 

room and administration wing are located on the first and second floors. 

2.1 Power supply 

The Care Centre is supplied with electricity from the public grid and the photovoltaic 

system. In the event of a power failure, the supply can be supplied via an emergency 

generator with a capacity of approx. 120 kW.  

An analysis of the electricity bills compared the distribution of energy rate to demand 

rate. The demand rate is charged for the highest power (kW) consumed per year and the 

actual kilowatt hour (kWh) for the energy rate. While the electricity costs in 2012 / 2013 

were still made up of 2/3 of the energy rate and only 1/3 of the demand rate, the 

distribution for 2016 is somewhat different: about 45 % of the energy price is 

attributable to the demand rate, while the remaining 55 % are attributable to the 

demand rate for the demand provision. For the first three months of 2017, 50 % of the 

energy costs consist of the demand rate and 50 % of the energy rate. Thus, the energy 

rate has increased by 31 % in the last five years, and the demand rate has only increased 

by 13 % in the same period (see figure below). 
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Figure 2-1: Development of energy costs (capacity and labour costs) from 2012 to 

2017 

As a result of this shift, more attention should be paid to avoiding not only peak loads, 

but also to minimising consumption in general.  

Electricity consumption for 2015 is divided up as shown in Figure 2-2. Consumption is 

partly based on rough estimates, as no precise data were available. There is therefore a 

certain degree of blurring in the distribution. Large electricity consumers are the room 

air conditioning and lighting. Washing the laundry, electric water heating and food 

refrigeration each account for between 10 and 16 % of electricity consumption.  

 

Figure 2-2: Allocation of electricity consumption 2015 to application types 
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2.2 Hot water supply 

The hot water supply has so far been covered by 14 electric water heaters, so-called 

geysers. Since February 2014, a solar thermal system for water heating has been 

installed. This feeds a large part of the decentralized water heaters. If the temperature 

level is not sufficient, the remaining delta is reheated to 60 °C above the geysers. 

3 Status of implementation and identification of further 
measures 

During the inspection in 2012, several measures to reduce energy consumption and 

increase efficiency have already been identified. The second visit served, among other 

things, to check the effectiveness of the measures already implemented. The proposed 

measures and their implementation status are summarized below. In addition, further 

measures to reduce energy consumption are listed and described, which were discussed 

during the inspection. 

3.1 Power supply 

Measure: voltage reduction 

It is recommended to lower the voltage to 230 V by the local energy supplier in order to 

reduce the energy consumption and to prevent an excessive ageing of the consumers. 

 

Result:  

On the second on-site inspection, the current voltage was 411 V (between two phase 

conductors, which corresponds to 237 V between neutral and one phase conductor), the 

peak value was 470 V (271 V). However, it was not possible to determine when the peak 

value occurred. The supply voltage has not yet been reduced. However, this can only be 

done in coordination with the local energy supplier and should be addressed again. It is 

recommended to contact the electrician of the energy supplier again in the next step. A 

reduction of the supply voltage would also result in a reduced power consumption and 

thus lower costs for the power supply. Whether the energy consumption of the individual 

devices is reduced depends on the device type. For example, electric water heating 

simply takes a little longer to heat the water to the required 60 °C. In the case of units 

without power control (e. g. air-conditioning split units), the power consumption is 

reduced, but then the cooling capacity generated is also slightly reduced. 

 

Measure: Installation of a PV system for the production of own electricity 

The installation of a PV system was discussed during the first on-site inspection. 

Suitable roof areas were also analyzed. 
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Result: 

The PV system was commissioned in August 2015 and has a total output of 51 kWpeak. 

The PV modules are distributed among the roof areas as follows: 

 Former church roof:   22,4 kWp 

 Next to church roof:   3,1 kWp 

 roof children's home:  19,4 kWp 

 Roof management:  6,1 kWp 

The PV system should generally reduce the amount of electricity drawn from the grid 

during the day, and peak loads should also be reduced. 

 

Figure 3-1: PV system in Mandeni 

The evaluation of the inverters showed that between August 2015 and September 2016 a 

total of 43,000 kWh of electricity was produced. However, the amount of the large 

22.4 kW inverter produced was only 1,600 kWh. Due to the failure of this inverter 

between September 2015 and September 2016, this part of the PV system did not 

generate electricity for most of the year. During the on-site inspection, this was 

inspected by Mr. Köstlin started up again. As a result, the company's own generation in 

should increase by about 

22 kW * 1,400 kWh/kWp = 30,800 kWh/a 

in the coming years. 

A further analysis of the company's own power generation via online access revealed 

that the PV system has been running almost stably since the large inverter was 

reopened. In addition, the electricity grid purchases of the months since the inverter was 

restarted were analyzed and compared with the previous monthly consumption figures 

(see Figure 3-2). 
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Figure 3-2: Electricity grid connection from May 2014 to April 2017 

It can be seen that since the recommissioning of the large inverter, the power 

consumption from the grid has decreased significantly compared to the historical values. 

This is presumably due to the significantly higher PV production (see Figure 3-3). 

 

Figure 3-3: Own power generation of the PV system since September 2016 

If we add grid procurement and own electricity production (see green line in Figure 3-4), 

it can be seen that the monthly consumption is indeed similar to that of the large 

inverter before it was put back into operation, but still slightly below the consumption 

levels of recent years. This can presumably also be attributed to the solar thermal 

system, which ensures that the electric water heaters have shorter operating times, 

especially in the summer months. 
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Figure 3-4: Electricity grid procurement and own generation of the PV system 

from May 2014 to April 2017 

 

 

Measure: Check electricity meter 

During the on-site visit in September 2016, it was not possible to establish whether the 

amount of electricity generated by the PV system could possibly even be charged as 

consumption. Since the quantities produced up to then were too small to show a 

significant difference in the monthly values before and after the installation, they could 

not be used to solve the problem.  

After consultation with the responsible electrician of the local energy supplier ESCOM, 

it should now be ensured that only grid purchases are charged and the electricity 

generated by the PV system is consumed directly in the children's home and hospice. In 

addition, based on the load curve measured in 2012, a surplus supply seems to be 

excluded, since the power consumed during the day is always higher than the PV 

generation. 

 

Result: 

No further action is required. 

 

Measure: Measurement of the current load profile including remote access and 

continuous data retrieval as well as automated, regular evaluation and visualization of 

the load profile 
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The load profile of the grid reference and the self-generated and self-consumed PV 

electricity is not yet available. In 2012, the energy supplier provided a single 

measurement over a few weeks, which was evaluated in the course of the first survey.  

In order to be able to react promptly to inefficiencies, however, it is necessary to know 

the actual consumption over the course of the day. It is therefore recommended to install 

a central electricity meter and / or several decentralized electricity meters for the 

individual outlets. The load profile should be visualized automatically in order to detect 

deviations in the load profile promptly. In addition, consumption should be evaluated 

regularly. Remote access should also make it possible to analyze consumption on the 

move. 

 

Result: 

Following the second inspection, initial tests were carried out on the FfE with an 

electricity meter, which is to measure an outlet as an example. It is planned to install 

this counter in the next step and to program an automated, visualized evaluation with 

remote access. 

 

 

 

 

Measure: Remote access to PV generation of the inverters and verification function 

including visualization 

During the on-site inspection, it was noticed that so far only the measured values of the 

solar thermal system are available online. The measured values of the PV system could 

not be displayed and analyzed via a platform. 

 

Result: 

This circumstance was confirmed by Mr. Köstlin on the spot. He ensured that the 

technical data and measured values of the PV system can be checked via an online 

portal. The display shows the power generation over the course of the day, the daily, 

weekly and monthly energy quantities generated, as well as the technical data of the 

inverters. A control function also enables the employees in Mandeni to check the 

functionality of the system. If an inverter fails, an error message is produced there. In 

addition, the system manufacturer can also use remote access to solve minor problems. 

 

Measure: Check peak load reduction 

Meanwhile, 50 % of the electricity costs consist of the costs for peak performance. This 

proportion has risen steadily in recent years. The monthly peak load is shown in the 

following figure: over the summer months it increases due to the air-conditioning split 

units.  
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To reduce the cost of providing services, one way to do this would be to install peak load 

management. From a preset peak reference value onwards, individual devices that are 

not necessarily required at this time of day are temporarily disconnected from the grid. 

Before installing such a device, however, the load profile should be evaluated in detail 

(now in progress). In a detailed analysis, you can first determine at which times of the 

day and how long peak loads occur. In a further step, it should be examined how the 

settlement with the energy supplier is currently structured in detail. One variant of 

billing, which is common in industrial companies in Germany, is as follows: An average 

value for the purchased services is calculated for every quarter of an hour of the day. The 

highest mean value of a month is then used to calculate the peak load. It should 

therefore first be clarified which calculation basis is the basis for calculating the peak 

load in Mandeni before further measures are taken. 

 

Figure 3-5: Development of peak load from 2014 to 2017 

 

Result:  

During the installation of the electricity meter, an automated evaluation and analysis of 

the load profile including the monthly peak loads could be carried out. In a further step, 

the terms and conditions of the contract with the local energy supplier ESCOM must 

first be clarified. 

3.2 Cold water supply 

Measure: Correct fresh water pipe diameter 

In order to solve the problem of insufficient water pressure in the building, it is 

necessary to replace the pipe on the small diameter section. Individual selective 

excavations could be used to check which part of the route has the small pipe diameter. 
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Result:  

The pipe diameter of the fresh water supply pipe has already been increased. 

 

Measure: Testing of water points 

A weekly check of all taps for correct functioning is advisable with the low labour costs of 

South Africa. Defective seals or taps should be replaced quickly. In the case of long 

delivery times, it makes sense to stock up on the most frequently installed fittings/seals. 

 

Result: 

During the second ascent, dripping water taps or the like could not be removed. must be 

determined. However, regular inspection of the taps, toilet flushing etc. is presumably 

not yet carried out. However, as water is not available indefinitely and since the costs 

increase disproportionately with increased consumption, this measure should be 

included in a list of regular inspections. 

3.3 Air conditioning 

Measure: Adjustment of air conditioning times 

The adjustment of the air-conditioning times was implemented very cautiously in order 

to gain initial experience. It can be assumed that considerably less lead time is required, 

since the air-conditioning systems cool the air relatively quickly. 

 

Result: 

The time programmes shown in the following table were still active at the second 

inspection. However, during the second inspection in Mandeni it came to a power failure. 

The emergency generator was put into operation to bridge the gap. However, as not all 

devices are connected to the emergency power supply, a consequence of the power failure 

was that the air-conditioning split devices displayed incorrect times. The set time 

program was still active, but the devices were in operation at the wrong time. 

Instructions for reprogramming the correct time at the air-conditioning split units are 

created by the FfE and the employees were trained on site. This enables the employees 

themselves to reset the devices correctly. 
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Table 3-1: Time programs of the split air conditioners 

 

 

 

Measure: Air filter replacement for some air conditioners  

During the inspection, it was noticed that the air filters of individual air-conditioning 

units (study room, lounge, dining room) were dirty. It is recommended to replace these 

filters and to check their degree of contamination at regular intervals (every six months). 

 

Result: 

If the filters have not been replaced in the meantime, they should be replaced 

immediately. If there are any ambiguities during filter replacement, the operating 

instructions for the indoor units can be consulted. There the filter replacement is 

described in detail. This measure should also be included in the list of periodic 

inspections. 

 

3.4 Lighting 

Measure: motion detector 

It is recommended that the switches of all toilet lighting in toilets used by different 

people be replaced by switches with an integrated motion detector. 

 

Result: 

Motion detectors have not yet been implemented. However, it should be checked again in 

which areas the installation of motion detectors makes sense. The corridors are almost 

Dining Room (1st floor) Play Room (1st floor) after holidays from 1 p.m. on (weekdays)

5 p.m. on till 6:30 p.m., till 8 p.m. 22°C, else OFF on weekdays from 1 p.m., sa/su from 1 p.m. on, 9 p.m. OFF

mo tue wed thur fr sa su mo tue wed thur fr sa su

prg 1 time 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. 5 p.m. prg 1 time 07:30 a.m. 07:30 a.m. 07:30 a.m. 07:30 a.m. 07:30 a.m. 07:30 a.m. 07:30 a.m.

prg 1 temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C prg 1 temp 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C 23 °C

prg 2 time 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. prg 2 time 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m.

prg 2 temp OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF prg 2 temp OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

prg 3 time prg 3 time

prg 3 temp start at 5 p.m. prg 3 temp

Church Study Room (1st floor)

from 6 till 10 a.m. 22°C, else 29°C.  Church mo-fr 7:30 a.m., su 9:30 a.m. 11 a.m. till 5:30 p.m. on weekdays 22°C, else 29°C, from 8 p.m. OFF

mo tue wed thur fr sa su mo tue wed thur fr sa su

prg 1 time 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. 6 a.m. prg 1 time 11 a.m. 11 a.m. 11 a.m. 11 a.m. 11 a.m.

prg 1 temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C prg 1 temp 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C 22 °C

prg 2 time 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. 11 a.m. prg 2 time 5:30 p.m. 5:30 p.m. 5:30 p.m. 5:30 p.m. 5:30 p.m.

prg 2 temp 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C 27 °C prg 2 temp 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C

prg 3 time prg 3 time 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m.

prg 3 temp prg 3 temp OFF OFF OFF OFF OFF

tuening Room (groud floor) Lounge (groud floor)

7 a.m. to 8 p.m. operation (24°C, then 25°C) 7 a.m. till 7 p.m. (24°C), then OFF

mo tue wed thur fr sa su mo tue wed thur fr sa su

prg 1 time prg 1 time 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m.

prg 1 temp prg 1 temp 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C 24 °C

prg 2 time lounge off in the evening --> room gets warmer prg 2 time 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m.

prg 2 temp no adjustment prg 2 temp OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

prg 3 time prg 3 time

prg 3 temp prg 3 temp
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always frequented during the day, so that a motion detector does not seem to make sense 

here.  

During the inspection in September 2016 it was mentioned that most of the fluorescent 

tubes and other light sources have meanwhile been replaced by LEDs. However, there 

were problems with the service life of the LEDs since some of the lamps failed after 

about a year. The cause can be, for example, a poor quality of the lamps. In the first step, 

it is recommended to contact the manufacturer and talk about warranty periods. 

Alternatively, it is possible to use higher quality LEDs with a warranty period of several 

years. In addition, an analysis of the voltage fluctuations should also be carried out in 

parallel to ensure that the defect cannot occur due to excessive voltage fluctuations. 
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3.5 Hot water 

Measure: Solar thermal system 

A solar thermal system reduces both energy and demand costs, since the electricity 

consumption of the water heating system, which contributes to the daily peak, is 

avoided. Since almost all geysers are housed under the roof, a solar thermal system 

could supply the existing geysers with pre-heated water, whereby only lines from the 

buffer storage tank of the solar thermal system to the geysers would be necessary. 

Exceptions are the two geysers for kitchen/laundry, which are located close to the outer 

wall and can be supplied via external water pipes. The Geyser of the guest apartment 

and the Geyser in the 1st floor of the sisters are not used very much and therefore are 

not considered in the scheme. The supply of pre-heated water to the existing water 

heaters means that there are more losses than with a direct supply, but the electrical 

reheating of the existing water heaters ensures a hygienic hot water temperature for the 

hospice operation. 

A solar thermal system with 100 m² collector surfaces and a 4 m³ buffer storage tank can 

generate a solar coverage of more than 98 %. With an estimated 70,000 € investment 

costs, annual savings of 7,700 € can be achieved. The savings effects of the energy price 

and the service price are approximately equal. Taking into account the announced 

energy price increases, savings of up to 10,200 € will be made in 2018. The payback 

period is 7 years, the service life of the solar thermal system, in which the energy 

procurement costs are saved is 15 years.  

It is recommended that the plant be built in at least two stages in order to take into 

account the experience gained from the construction and operation of the first plant in 

the full extension stage. In addition, some of the estimates can be verified and the sizing 

of the second part can be adjusted if necessary. 

 

Result: 

The solar thermal system (60 m² collector surface area) with three 2 m³ buffer storage 

tanks has been in operation since February 2014. 

 

Figure 3-6: Solar thermal system in Mandeni (left collector, right buffer storage 

tank) 
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The following section presents and explains the evaluations of different temperatures. 

The following temperatures have been recorded: 

 Temperature at the collector 

 Temperature flow pipe primary side 

 Temperature flow line, secondary side 

 Temperature first buffer tank top 

 Temperature of last buffer tank down 

Figure 3-7 shows the above temperature gradients over a week in January (summer). 

The collector temperature indicates that solar radiation was present. Due to the 

predominant flow temperatures and the temperatures in the buffer storage tanks, it can 

be assumed that the solar thermal system produces heat and will generate heat during 

the day with a temperature level of approx. 60 to 70 °C to the consumers. 

 

Figure 3-7: Temperatures of the solar thermal system (January 1 to 7, 2016) 

However, the evaluation of a winter week in July 2016 (Figure 3-8) shows different 

temperature trends: The flow temperature on the primary side is significantly higher 

than that of the collector. Probably the temperature sensor of the primary flow shows 

wrong values, because all other temperatures fit to each other. 
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Figure 3-8: Temperatures of the solar thermal system (July 1 to 7,2016) 

It is therefore recommended to check the temperature sensor in the flow pipe on the 

primary side. In addition, the amount of heat generated, which is calculated by 

measuring the temperature, speed and flow rate of the pump in the secondary circuit, 

should also be checked. On the one hand, it is not known what unit the measured value 

is in, and on the other hand, since April 2015, the meter has not been producing any 

values. 

 

Figure 3-9: Generated heat from the solar thermal system (2014 to 2016) 
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Alternatively, it would be possible to install an additional heat meter in the secondary 

circuit and continuously record the amount of heat generated by the solar thermal 

system.  

In general, temperatures and heat quantities should be continuously evaluated in the 

future in order to identify irregularities in the system as soon as possible. 

 

Measure: Regular cleaning of the solar thermal panels 

The inspection of the solar thermal panels revealed that the panels are polluted to a 

considerable extent due to the formation of dust, so that the yield of the system is 

reduced. It is therefore recommended to check the soiling of the panels at regular 

intervals (e. g. every two weeks) and to clean them if necessary. In this way, a high yield 

of the solar thermal system can be guaranteed in the long term. 

 

 

Figure 3-10: Dirty solar panels during the inspection in September 2016 

 

Measure: Insulation of hot water pipes 

In general, the insulation of a hot water pipe pays for itself after less than one year, 

since more than 90 % of the losses can be avoided. It is recommended that all exposed 

hot water pipes (also in the supply shafts) be insulated retrospectively. Due to the high 

electrical power costs, the heat losses are significantly higher than those of conventional 

heating systems. 6 €/m uninsulated pipe in beech wood, which is considerably more 

expensive than insulation shells (2.5 to 5 €/m, depending on the insulation thickness). 

To approx. 1,000 € insulation costs, an annual saving of approx. 1,450 €. 
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Result: 

The pipes from and to the solar thermal system on the roof are insulated so that heat 

losses are minimized. It was not possible to check everywhere in the building whether 

the pipes were insulated. It can be assumed that there is still further potential here. 
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4 Summary 

The development of electricity consumption since 2013 shows that consumption has been 

steadily declining since 2013. In 2016, consumption was also significantly lower. It is to 

be assumed that the decline is due to the following reasons: 

 Installation of the solar thermal system in February 2014, thereby reducing the 

operating times of the electric water heating system 

 Installation of the PV system in August 2015, full function since September / 

October 2016 

 Use of LED illuminants 

 

Figure 4-1: Electricity purchase development 2013 to 2016 

However, a few additional energy efficiency measures can still be implemented to further 

reduce consumption. Some of these measures have already been addressed and some of 

them still need to be tackled. In the next step, FfE will support Mandeni with the 

installation of an electricity meter to record the load profile in order to be able to make 

even more precise statements regarding further potential. 
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