
Damit Sie abschalten können
 5 Jahre aktiv für Ressourcenschutz in Unternehmen

Die effizientesten Techniken für Klima- und Ressourcenschutz 
aus fünf Jahren Förderung
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      Fünf Jahre Unternehmen  
 für Ressourcenschutz –  
       ein nachhaltiger Gewinn für  
   Unternehmen und Umwelt

Hamburg gehört zu den Vorreitern im Klima- und Ressour-
censchutz. Ein herausragendes Beispiel dafür ist das För  der -
programm Unternehmen für Res sour cen schutz, mit dem die 
Behörde für Stadt entwicklung und Umwelt einen wichtigen 
Meilenstein auf dem Weg zur effizienteren Nutzung von 
Energie, Wasser und Rohstoffen in Hamburger Unternehmen 
gesetzt hat.

Die Zwischenbilanz nach über fünf Jah ren ist beeindruckend: 
Mehr als 900 Ham burger Unternehmen haben in diesem Zeit-
raum die Beratungs- und Förder angebote des Programms ge-
nutzt. Allein durch die abgeschlossenen Maßnahmen werden 
über 62.000 Tonnen Kohlen dioxid-Emission vermieden – und 
das Jahr für Jahr aufs Neue. Davon profitiert die Umwelt 
ebenso wie die beteiligten Unternehmen: Diese sparen jährlich 
rund sieben Millio nen Euro an Betriebskosten und leisten zu-
gleich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Die Vielfalt der Projekte und Maßnahmen, mit denen dieser 
Erfolg erzielt wurde, spricht für sich: Sie reicht vom Einsatz 
neuer Technologien in der Kältetechnik, Druckluft- und 
Dampferzeugung über die Modernisie rung von Beleuchtungs-, 
Klima- oder Heizanlagen bis hin zur konsequenten Nutzung 
der Einspar möglichkeiten bei Wasser, Rohstoffen und Ab-
fall.

In der vorliegenden Broschüre sind die effektivsten Maß  nahmen 
aus fünf Jahren Unternehmen für Ressourcen schutz darge-
stellt. Sie haben sich für die Investoren als wirtschaftlich er-
wiesen und in einem angemessenen Zeitraum amortisiert. Eine 
Prüfung, ob vergleichbarer Hand lungs bedarf besteht und damit 
auch die Chance, auf Dauer kostengünstiger zu wirtschaften, 
lohnt sich für jedes Unter nehmen. 

Kompetente Beratung, effektive Zu sam menarbeit sowie Zu-
schüs se für sinn volles Ressourcenmanagement und effi zien te 
Technik: Das Förderprogramm Untern ehmen für Ressourcen
schutz bietet allen Hamburger Unter nehmen volle Unterstüt-
zung für den Einsatz ressourcensparender Technologien an. 

Ökologische Nachhaltigkeit hat sich in der Hamburger Wirt-
schaft zu einem zentralen Handlungsfeld entwickelt. Dies zeigt 
die stetig wachsende Anzahl der Betriebe, die auf umweltfreund-
liche Tech nik setzen. Unternehmen, die Ihre Verant wortung 
für Menschen und Um welt ernst nehmen, nutzen die Angebote 
der unverbindlichen Erst beratung durch Unternehmen für 
Ressourcenschutz. Sie schaffen so die Basis für sinnvolle und 
ren table Investi tionen in weniger Res sour cenverbrauch und 
geringere Betriebs kosten. 

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und informieren Sie sich 
über die Bera tungs angebote und aktuelle Förder möglich keiten 
im Internet: www.hamburg.de/ressourcenschutz.  

Erfolg durch Effizienz
Musterbeispiele für Ressourcenschutz

Zwei eindeutige Ziele verfolgt das Förder
programm Unternehmen für Ressourcen
schutz der Freien und Hansestadt Hamburg: 
wichtige Ressourcen wie Energie, Wasser 
und Rohstoffe effizient einzusetzen 
und die CO2Emissionen der Ham
burger Wirtschaft nachhaltig zu sen
ken. Unternehmen für Ressour cen
schutz richtet sich an alle Hambur ger 
Unternehmen, unabhängig von der 
Branche. Die Ergebnisse, die mit dem 
von der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU) initiierten Programm in 
den ersten fünf Jahren seines Bestehens 
erreicht wurden, sind überzeugend. Sie zei
gen, dass Hamburg im Klima und Res sour

censchutz auf dem richtigen Weg ist. Für 
die zahlreichen Unternehmen, die bisher 
die Bera tungs, Service und Förder an
gebote aus dem Programm genutzt haben, 

haben sich die Anstrengungen für effizi
enten Res sour ceneinsatz längst gelohnt. 
Sie konnten in Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern der Behörde für Stadt ent

wicklung und Umwelt vorbildliche Beispiele 
für nachhaltiges Wirt schaften realisieren, 
die in der Regel zu enormen Einsparungen 
bei den Betriebs kosten geführt haben. 

Die folgenden Seiten präsentieren 
Beispiele aus fünf Jahren Förderung, 
die alle eines gemeinsam haben: Die 
eingesetzten Techniken sind nicht nur 
Spit zenreiter an Effizienz, es sind 
auch Paradebeispiele, die in vielen 
anderen Unternehmen umgesetzt 

werden können. Verschaffen Sie sich einen 
Über blick und überzeugen Sie sich selbst, 
wie schnell sich Ressourcenschutz bezahlt 
machen kann!



Sparpotenzial maximiert: die neue Beleuchtungsanlage im fünften Stock des Hamburger Hofs.
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Beleuchtung Ob Büro, Produktion oder Lagerung: Optimale Lichtverhältnisse sind immer ent
scheidend für effektives  Arbeiten. Die Effizienz herkömmlicher Beleuchtungs
systeme lässt dabei aber zu wünschen übrig, da ein großer Teil der verbrauchten 

Energie nicht als Licht, sondern als Wärme abgegeben wird. Zudem sind viele Anlagen nicht optimal ausgerichtet, was wei
teren unnötigen Energieverbrauch bedeutet.
Das Potenzial an Stromersparnis durch effektive Beleuchtung ist hoch, der Bedarf ist groß: kein Wunder, dass die 160 
Maßnahmen zur Modernisierung von Lichtanlagen in den letzten fünf Jahren den größten Teil der Förderungen darstellen. 
Im Durchschnitt wurden mit jeder Maßnahme 48 Prozent Strom gespart, über die Hälfte der Projekte amortisieren sich in 
weniger als fünf Jahren. Mit dem „LichtCheck“ bietet Unternehmen für Ressourcenschutz den Unternehmen eine kosten
günstige Bedarfs analyse, die den Startschuss für eine umfassende Beleuchtungssanierung darstellen kann.

MEAG
Nachhaltigkeit ist für die MEAG, Vermö gens-
ma nager der Münchener Rück und ERGO 
Versicherungsgruppe, ein zentrales Thema beim 
Kapitalanlagemanagement – aus einem einfa-
chen Grund: Nachhaltigkeit rechnet sich. Das 
gilt für Wertpapiere genauso wie für Immobilien. 
Dies  zeigt sich auch bei der Sanierung der Büro-
räu me im „Hamburger Hof“. Im fünften Stock 
des direkt an der Binnenalster gelegenen Ge bäu-
des wurde großer Wert auf eine moderne und 
effiziente Beleuchtungsanlage gelegt.   

Um optimale Lichtverhältnisse für die Büro ar-
beits plätze zu schaffen, erstellte die MEAG im 
Vorfeld einen exakten Beleuchtungsplan. Die bis 
dahin vorhandenen Leuchten mit konventionel-
len Vorschaltgeräten fielen der Planung ebenso 
zum Opfer wie die Niedervolt-Halogenstrahler, 
die viel Abwärme erzeugen. Stattdessen ent-
stand in Zusammenarbeit mit der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt eine hocheffizi-
ente Beleuchtungsanlage mit Kompakt- und T5-
Leuchtstofflampen sowie elektronischen Vor -
schaltgeräten. 

Angesichts einer Nutzungsdauer von rund 2.500 
Stunden im Jahr und einem um 70 Prozent nied-
rigeren Verbrauch verringert sich der jährliche 
Energieaufwand von 63.000 auf 19.300 Kilo-
wattstunden. Mit dem Programm Unternehmen 
für Ressourcenschutz wurden 17 Prozent der 
Kosten für die neuen Leuchtmittel bezuschusst, 
was die Amortisationszeit signifikant verkürzt 
hat.

Hocheffiziente Beleuchtungsanlage durch 
Einsatz modernster Leuchtmittel

•	 Förderfähige	Kosten:	23.500	Euro

•	 Tatsächlicher	Investitionszuschuss:	 
4.000 Euro

•	 Amortisationszeit	der	förderfähigen	
Kosten inklusive Zuschuss: 4,4 Jahre 

•	 4.730	Euro	jährliche	Ersparnis	an	
Energiekosten

•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	um	 
70 Prozent, damit werden jährlich 26 
Tonnen CO2 vermieden

Techniken für effiziente Beleuchtung:
3 Lichtlenkende Systeme und elektronische 

Vorschaltgeräte
3 Aufgeteilte Stromkreise, Lichtsteuerung und  

regelung
3 Energiesparlampen und Strahler der neuesten 

Generation (CDMTechnik)
3 Beschichtete Halogenlampen, die bei gleicher 

Leuchtkraft 30 Prozent Strom sparen und weniger  
Wärme abstrahlen  



4

Heizung Für die Effizienzsteigerung im Heizungsbereich stehen unterschiedlichste Techniken zur 
Verfügung, die in der richtigen Kombination immense Effekte erzielen können. Rund ein Viertel 
aller durchgeführten Heizungsmaßnahmen entfielen allein auf die Optimierung bestehender 

Systeme, womit im Schnitt knapp 20 Prozent Energie eingespart wurden. Eine wichtige Grundlage für effizientes Heizen ist 
auch ein durchdachtes Heizkonzept, das sich am tatsächlichen Bedarf orientiert. Zusammen mit E.ON Hanse bietet die 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt den „WärmeCheck“ an, mit dem der entsprechende Bedarf ermittelt und erste 
Schritte für eine effektive Modernisierung definiert werden. Er wird von einem Fachbetrieb durchgeführt, zwei Drittel der 
Kosten dafür werden bezuschusst.

Deutsche Telekom AG
Die Deutsche Telekom AG nutzt zahlreiche 
Gebäude für Verwal tung, Technik und Service. 
Dabei sieht sie sich stark in der Verantwortung 
für einen sinnvollen Umgang mit Energie. Der 
hohe spezifische Wärmeverbrauch des Gebäudes 
an der Budapester Straße hat DeTeImmobilien 
als Betreiber dazu veranlasst, die Anlage umfas-
send zu modernisieren. 

In dem Gebäude ist viel Telekommunikations-
tech nik untergebracht, die entsprechenden Räu me 
müssen nicht geheizt werden. Mit einem Rück-
bau der Heizungsanlage wurde dem Rechnung 
getragen: Waren es vorher 28.000 Quadratmeter 
beheizte Fläche, so sind es jetzt knapp 13.000. 
Wo bisher drei Heizkessel mit insgesamt zwei 
Mega watt Leistung standen, genügen nun zwei 
Kessel mit zusammen 940 Kilowatt. Bereit-
schafts-, Abstrahl- und Verteilungsverluste wur-
den minimiert. Die Demontage von Mischer-
ventilen und Heizkreispumpen gehörte ebenso 
zum neuen Konzept wie der Einbau voreinstell-
barer Thermostatventile.

Die Firma Sanders Heiztechnik hat ganze Arbeit 
geleistet: Mit über 84.000 Euro weniger Energie-
kosten im Jahr werden sich die Investitionen in 
kurzer Zeit amortisieren. Die Maßnahme ist da-
mit mustergültig für intelligentes Heizen in gro-
ßen Gebäuden.

Neues Wärmekonzept, Einsatz moderner 
Heiztechnik

•	 Installierte	Kesselleistung	vorher:	zwei	
Megawatt, 22 Heizkreispumpen

•	 Installierte	Kesselleistung	nachher:	940	
Kilowatt, zwei Umwälzpumpen

•	 Ersparnis	von	1.579.000	Kilowattstunden	
Heizenergie (bereinigt) und 150.000 
Kilo wattstunden Strom pro Jahr 

•	 Über	84.000	Euro	Betriebskosten-
Er spar nis und 409 Tonnen  
CO2-Vermeidung pro Jahr

•	 Amortisationszeit	inklusive	19	Prozent	
Zuschuss der BSU: 3,6 Jahre 

Eingesetzte Heiztechniken:
3 Optimierung bestehender Systeme durch elektronisch geregelte 

Pumpen, hydraulischen Abgleich, moderne Regelungstechnik und 
Heizkreisaufteilung

3 Wärmerückgewinnung, unter anderem aus Lüftungs anlagen, 
Backöfen oder Druckmaschinen 

3 Systemumstellung, zum Beispiel durch Einbindung eines 
Blockheizkraftwerks

3 In über 40 Prozent der Maßnahmen sind Gasstrah lungs heizun  gen 
in Hallen eingesetzt worden, mit denen zwischen 15 und 84 Prozent 
Heizenergie gespart wurden  

Mit dem neuen Heizkonzept und effizienter Technik konnte die Heizungsanlage sichtlich verkleinert werden (Bild rechts). 

Lackieranlagen Der Bereich La ckier an la
gen ge hört mit drei Pro
zent aller Maßn ah men 

nicht zu den größten, aber zu den effektivsten Fördermöglichkeiten: Die Quote 
für eingesparte elektrische Ener gie liegt für die bisher umgesetzten Projekte 
im Schnitt bei 40 Pro zent, für Wärmeenergie bei etwa 50 Prozent. Erreicht wird 
dies durch ein Bündel von Maßnahmen wie Gasflächen brenner, Wär merück
gewinnung oder eine bedarfsorientierte Regelung der Luftleistung. 

Milan & McMurray GmbH
Die Karosserie- und Lack experten im Hamburger Osten legen als Partner-
betrieb bei IDENTICA höchsten Wert auf moderne Anlagen, die sich merk-
lich auf die Qualität und nicht zuletzt auf die Betriebskosten auswirken. Im 
neuen Lackier zentrum in der Schimmelmannstraße wurde bei der Planung 
besonderes Augenmerk auf den künftigen Energieverbrauch der Anlage ge-
richtet.   

Installiert wurden Gasflächenbrenner statt Gebläsebrenner, Wär me rück-
gewinnung und Energiesparschaltung mit Luftmanage ment für die Lackier-
anlage. Durch den drehzahlgeregelten Kom pres sor mit Abwär menutzung so-
wie eine Absauganlage mit Druck  mindereinheiten und Mikrofiltersystem kann 
mit der warmen Luft das Gebäude beheizt werden. 3
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Kälte Kältetechnik spielt nicht nur für die Klimatisierung von Büros und Lagern eine wichtige Rolle, sie ist 
auch ein wesentlicher Faktor im Produktionsprozess zahlreicher Unternehmen. Viele Kühlanlagen sind 
überdimensioniert und wenig flexibel: Sie lassen sich nicht dem jeweils aktuellen Kühlbedarf anpas

sen. 40 Prozent der bisher geförderten Kältemaßnahmen entfallen daher auf flexibel schaltbare Verbundanlagen, mit denen 
bis zu 50 Prozent Strom eingespart werden konnten. Insgesamt ist die Bedarfsanpassung der wichtigste Aspekt für effizi
entes Kühlen. Durchdachte Systeme und modernste Technik spielen aber ebenfalls eine entscheidende Rolle, wenn der  
Ressourcenverbrauch von Kühlanlagen nachhaltig gesenkt werden soll.

Olympus Winter und Ibe
Als einzige Fertigungsstätte außerhalb Japans stellt die Olympus 
Winter und Ibe GmbH aus Hamburg-Wandsbek flexible und 
starre Endos kope für ihre Muttergesellschaft Olympus her. Bei 
der Fertigung der medizinischen Geräte ist höchste Präzision 
gefragt. Die dafür notwendigen Laserschweißgeräte müssen auf 
einer konstanten Be triebs temperatur gehalten werden. 

Mit der Ausweitung der Produktionskapazitäten war die bishe-
rige Kühlanlage an ihre Grenzen gestoßen. Da Nachhal tigkeit 
auch für Olympus ein elementares Thema ist, wurde bei der neuen 
Kühlanlage auf größtmögliche Energieeffizienz geachtet. 

Bisher war der Kaltwassersatz permanent für die Kühlung der 
Laserschweißgeräte im Einsatz. Die neue Anlage verfügt dage-
gen über eine Au ßen luftkühlung und arbeitet mit zwei Kühl-
kreis läufen, wobei der Zwischenkühl kreislauf die Außenluft 
nutzt. Fällt die Außentemperatur unter 9 °C, läuft die gesamte 
Kühlung über den Außenluftkühler. Der Betrieb des Kälteaggre-
gats ist in diesem Fall nicht notwendig. Bei rund 120 Tagen im 
Jahr unter 9 °C werden damit über 30.000 Kilo wattstunden 
Strom eingespart. Neben den bereits durchgeführten Opti-
mierungen in den Bereichen Licht und Druckluft hat Olympus 
Winter und Ibe damit eine weitere mustergültige Maß nahme 
für den Ressourcen schutz konsequent umgesetzt.

Zweiteiliger Kühlkreislauf mit Außenluftkühlung

•	 Kosten	für	die	energiesparenden	Komponenten:	 
25.800 Euro, davon 25 Prozent Zuschuss der BSU

•	 31.680	Kilowattstunden	Stromersparnis	im	Jahr	

•	 Es	werden	jährlich	19	Tonnen	CO2-Emissionen vermieden

•	 Amortisationszeit	inklusive	Zuschuss	bei	Olympus	Winter	
und Ibe: acht Jahre 

•	 Amortisationszeit	bei	einem	Strompreis	von	10	Cent	pro	
Kilowattstunde: 5,8 Jahre

Effiziente Kältetechniken:
3 Verbundanlagen, teilweise mit 

Wärmerückgewinnung
3 Wärmedämmung von Kühlräumen, Türen und 

Leitungen, Spareffekte bis zu 15 Prozent 
3 Umstellung steckerfertiger Kühlmöbel auf 

Einzelverdichteranlagen im Lebensmittelbereich
3 Freie Außenluftkühlung 
3 Reduzierung der Kälteleistung
3 Umstellung von Wasser auf Luftkühlung als 

wassersparende Maßnahme

Diese energiesparenden Techniken reduzieren die Betriebskosten 
der neuen Anlage um rund 17.000 Euro pro Jahr. Eine lohnende 
Investition in die Zukunft!

•	 Bei	der	Neuanschaffung	der	Anlage	wurden	30	Prozent	
der Mehrkosten für die energiesparenden Komponenten 
gefördert

•	Die	Mehrausgaben	haben	sich	mit	der	Steigerung	der	
Auftragslage bereits nach 16 Monaten amortisiert 

•	 Einsparungen:	259.000	Kilowattstunden	Heizenergie,	
47.000 Kilowattstunden Strom im Jahr

•	 Jährlich	81	Tonnen	weniger	CO2-Emissionen

Topmodern und hocheffizient: die neue Lackieranlage bei Millan & McMurray.

Die Laserschweißgeräte bei Olympus Winter und Ibe müssen permanent gekühlt werden.

3
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Druckluft 70 bis 80 Prozent der Gesamtkosten einer Druckluftanlage entfallen auf den Energie ver
brauch. Dies ist für viele Firmen Anlass genug, ihre Anlagen auf Einsparmöglichkeiten zu 
überprüfen und die notwendigen Schritte zur Effizienzsteigerung zu unternehmen. Bereits 

ein Bar weniger Druck senkt den Energiebedarf um bis zu acht Prozent. Beim „EffizienzCheck“ wird daher der notwendige 
Bedarf genau ermittelt. Mit intelligenten Steuersystemen kann sichergestellt werden, dass immer genau der Druck vorhan
den ist, der tatsächlich benötigt wird. Hat ein Unternehmen schwankenden Druckluftbedarf, ist der Einsatz drehzahlgere
gelter Kompressoren möglich. Dies verringert den Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent. Gekoppelt mit Wärmerückgewinnung 
können außerdem bis zu 80 Prozent der zugeführten Energie für Heizung und Brauchwasser genutzt werden. Die Maßnahmen 
im Bereich Druckluft amortisieren sich in der Regel sehr schnell.

Elantas Beck
Elantas Beck ist Weltmarktführer für flüssige 
Elek troisolierstoffe und produziert Drahtlacke, 
Imprägnierharze, Vergussmassen und Gießharze 
für den Einsatz  unter anderem in Elektromotoren, 
Transformatoren, Generatoren und Kondensa-
to ren. Als der bisher genutzte ungeregelte Schrau-
benkompressor mit 77 Kilowatt ersetzt wurde, 
stand die Steigerung der Energieeffizienz im Fo-
kus. Der nunmehr eingesetzte drehzahlgeregelte 
Kompressor mit 75 Kilowatt passt sich exakt 
dem jeweils benötigten Luftbedarf an und lie-
fert dadurch nur so viel Druckluft, wie tatsäch-
lich benötigt wird. 

Beim „EffizienzCheck“ wurde eine mögliche 
Druck a bsenkung ermittelt und später umge-
setzt. Die Abwärme des neuen Kompressors 
wird zudem für die Heizung eines Lager tanks 
für schmelzflüssige Rohstoffe genutzt, der bis-
her elektrisch beheizt war. Die Wärme rück ge-
winnung funktioniert über bereits vorhandene 
Heizschlangen im Tank, die mit einer neu  en 
Regeleinrichtung versehen wurden. 

Die intelligente Kombination aus dem Kom-
pressor mit Drehzahlregelung, einer Gesamt ab-
senkung des Drucks um 0,7 Bar und der Wärme-
rückführung hat enorme Wirkung gezeigt. Die 
Investitionen haben sich in kürzester Zeit be-
zahlt gemacht, die Energiekosten für die 
Druckluftanlage sind enorm gesunken. 

Druckabsenkung und Einsatz eines  
drehzahlgeregelten Kompressors

•	Gesamtkosten:	57.500	Euro,	 
mit 26 Pro -zent bezuschusst

•	 Jährliche	Ersparnis	von	193.000	Kilo	watt-
stunden elektrischer und 117.000 
Kilowattstunden Wärmeenergie

•	 Energiekosten	um	21.650	Euro	im	Jahr	
niedriger, bei 180 Tonnen CO2-Vermei-
dung 

•	Die	Investition	hat	in	weniger	als	zwei	
Jahren amortisiert

Eingesetzte Techniken:
3 Drehzahlgeregelte Kompressoren, zum Teil 

mit Wärmerückgewinnung
3 Leckageverringerung, spart durchschnittlich 

18 Prozent Energie 
3 Intelligente Steuerungs und 

Regelungssysteme 
3 Bedarfsanpassung unter anderem durch 

Druckabsenkung und angepasste 
Leitungsdimensionierung

3 Effiziente Kältetrockner 

Massive Energieersparnis durch den modernen drehzahlgeregelten Kompressor.



Profitabel für Umwelt und Mieter: die Modernisierung der Sanitäranlagen in der Norderreihe 3.
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Wasser Das hochwertige Hamburger Trinkwasser ist heute in ausreichender Menge vorhanden. Damit 
dies auch langfristig so bleibt, unterstützt Unternehmen für Ressourcenschutz alle einschlä
gigen Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen Wasserersparnis führen. Der mit Abstand größte 

Anteil der bisher geförderten Projekte ist mit 90 Prozent im Sanitärbereich zu finden: Hier lassen sich schon mit relativ ein
fachen Mitteln hohe Spareffekte erzielen. Allein der Einsatz von Durchflussmengenkonstanthaltern an Waschtischen und 
Duschen hat deren Durchschnittsverbrauch um 26 Prozent reduziert. Mit den geförderten Maßnahmen aus allen Bereichen 
wurden in den ersten fünf Jahren über 530.000 Kubikmeter Trink und Grundwasser gespart. 

Bauverein der Elbgemeinden eG
Mit rund 13.300 Wohnungen und mehr als 
18.200 Mitgliedern gehört der Bauverein der 
Elb gemeinden eG zu den größten Wohnungsbau-
genossenschaften im norddeutschen Raum. 

„Clever wohnen und sich wohlfühlen“ – das 
Mot to des Bauvereins wurde am Beispiel der Mo-
dernisierungsmaßnahme in der Wohnanlage Nor-
derreihe 3 auch hinsichtlich des Wasser ver brauchs 
umgesetzt. Die alten WC-Spülanlagen mit neun 
Litern wurden durch Zweimengen-Spülkästen 
mit maximal 4,5 / 2 Litern inklusive der passen-
den WC-Ke ramik ersetzt. Zudem wurden bei den 
Du schen, Waschtischen und Küchen spülen Durch-
flussmengenkonstanthalter montiert.   

Die Modernisierung hat sich gelohnt: Allein die 
Durchflussmengenkonstanthalter sorgen bereits 
für 11 Kubikmeter Wasserersparnis pro Woh-
nung und Jahr, die erneuerten WC-Spül anlagen 
sparen weitere 6 Kubikmeter. Während der durch-
schnittliche Verbrauch nach Berechnungen der 
Hamburger Wasserwerke bei rund 77 Kubik me-
tern pro Jahr liegt, kommen die Wohnungen an 
der Norder reihe 3 mit 60 aus. In der gesamten 
Anlage befinden sich 78 Wohnungen, damit sum-
miert sich die eingesparte Menge auf 1.315 Ku-
bikmeter Wasser im Jahr. Etwa 30 Pro zent ent-
fallen dabei auf Warmwasser, was sich auch 
po sitiv auf die Heizkosten auswirkt. Die Pro fi -
teure der Sanierung sind neben der Umwelt aus-
schließlich die Mieter. Sie bezahlen künftig we-
niger Nebenkosten für ihre Woh nun gen, ohne 
dass sie die Investitionen mittragen mussten. 

Modernisierung der Sanitäranlagen in der 
Norderreihe 3 für 78 Wohnungen

•	Durchflussmengenkonstanthalter	für	
Duschen, Spülen und Waschtische

•	WC-Anlagen	mit	Zweimengentasten	 
für 2 / 4,5 Liter 

•	 Rund	22	Prozent	Wasserersparnis	pro	
Wohnung 

•	 Etwa	um	86	Euro	niedrigere	Nebenkosten	
pro Wohnung und Jahr

•	 Insgesamt	werden	ca.	1.315	Kubikmeter	
Trinkwasser im Jahr eingespart 

•	 Kosten:	rund	67.600	Euro,	davon	 
30 Prozent Zuschuss durch die BSU

Wassersparende Techniken:
3 WCAnlagen mit 4,5 / 2 LiterTechnik, wasserlose 

Urinale
3 Durchflussmengenkonstanthalter begrenzen die 

Auslaufmenge unabhängig vom Wasserdruck
3 Industrielle Nutzung: geschlossene Wasser kreis

läufe, optimierte Abwasserreinigung, Kondensat
rückführung bei Dampfanlagen und Wieder
verwendung von Prozesswasser

3 Anlagen zur Verwertung von Regenwasser und 
Grauwasser



Damit Sie abschalten können

Mehr über Unternehmen für Ressourcenschutz erfahren Sie beim  
Beratungszentrum in der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt  
oder im Internet unter www.hamburg.de/ressourcenschutz.
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie darf weder
von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 
gilt für Europa, Bundestags, Landtags und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise 
verwen det werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den 
Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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