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Didaktische Multimediale Produkte – 
am Beispiel des Lernsystems „Optimierung 
von Heizungsanlagen“

Didaktische Multimedia Produkte (DMP)

Didaktische Multimedia Produkte sind Bildungsmedien, die vollständig oder in Teilen 

aus digitalen Medienformaten bestehen, wozu Internetportale, CD-/DVD-Angebote, 

vielfach auch Apps für mobiles Lernen usw. zählen. In der Regel sind DMP’s Lern-

systeme im Verbund von Print- und digitalen Medien.

Das Lernsystem „Optimierung von Heizungsanlagen“ ist ein DMP, das 2009 ent-

wickelt und 2014 komplett überarbeitet wurde. Die „Lernsituationen zur Optimie-

rung von Heizungsanlagen“ wurden in der ersten Version als Medien Mix entwi-

ckelt, der aus Print- und digitalen Angeboten bestand. In Form eines Ordners im 

DIN A4-Format entstand ein großformatiges und schwergewichtiges Produkt, das 

Printmedien in Form von Arbeitsblättern und Broschüren und digitale Medien in 

Form von zwei CD-ROMs enthielt. Als 2014 die Aktualisierung des Ausbildungs-

angebots anstand, wurde die Chance genutzt und ein zeitgerechtes multimediales 

Angebot gestaltet, das in seinem Medienangebot erweitert wurde und den zeit-

gemäßen Gewohnheiten und Bedarfen der Anwender entsprach. Das neue Didak-

tische Multimediale Produkt (DMP) „Lernsystem Optimierung von Heizungsanlagen“ 

ist im vollem Umfang onlinefähig und kann über das Internet bezogen werden. Die 

modularisierten Inhalte wurden passgenau für den gezielten Einsatz im Unterricht 

und der Ausbildung entwickelt.
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Zur berufspädagogischen Einordnung  
des Lernbausteins „Optimierung von  
Heizungsanlagen“

Auch bei Didaktischen Multimedialen Produkten sollte grundsätzlich gelten, dass 

die konzeptionelle Basis und Vorgehensweise des Angebots dargestellt und belegt 

wird. Lernen erfolgt stets in einem komplexen Zusammenhang, der auszuweisen ist. 

Das trifft auch für das Didaktische Multimediale Produkt (DMP) „Optimierung von 

Heizungsanlagen“ zu.

Lerntheoretisches Fundament

Für das Lernen sind vereinfacht zwei Extrempositionen zu kennzeichnen.

Lernen wird zum einen als fremd gesteuerter Prozess verstanden, in dem die Ziele 

durch Vorgaben und entsprechendes Üben zu erreichen sind. Dabei stehen fach-

liche Inhalte und ihre Vermittlung in Form von klein gefassten und wohl geordneten 

Wissenselementen im Vordergrund. Kleinschrittig, klar und eindeutig auf ein fach-

liches Thema bezogen werden diese Inhalte durch Lehrer / Ausbilder vorgetragen. 

Der Kurs / Lehrgang ist die bekannteste Art dieser lerntheoretischen Grundform. 

Das Lehrhandeln besteht darin, die Lernenden durch Stimuli zum Lernen zu bringen 

(Lernen „steuern“). Für diese Art des Lernens werden Analogien wie „Nürnberger 

Trichter“ oder „Lehrer als Dompteur“ genannt. Lerntheorien, die dieser Sichtweise 

von Lernen folgen, werden als behavioristische geführt.

Lernen wird zum anderen dadurch gekennzeichnet, dass es ein ausschließlich indi-

vidueller Vorgang ist. Der Lernende wird als sich selbst steuernder, selbst organisie-

render Konstrukteur von Wissen und Können betrachtet. Das Lehrhandeln besteht 

demgemäß darin, „Lernwelten zu modellieren“. Lerntheorien, die dieser Sichtweise 

des Lernens folgen, werden als konstruktivistische bezeichnet.

Es erscheint unstrittig, dass behavioristische Ansätze den heutigen Anforderungen 

in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr entsprechen. Sie sind weitestgehend 

zu ersetzen, zumindest aber zu kombinieren. Geschichtlich betrachtet ist damit 

in Deutschland eine Entwicklung eingetreten, nach der Lernprozesse zunehmend 

dem Konstruktivismus verpflichtet sind. Es gilt, das Spektrum von fremdbestimmter 

Wissensvermittlung hin zu selbst organisierter Kompetenzaneignung lernförderlich 

zu gestalten. In der Tendenz ist dabei eine augenfällige Korrespondenz zu verzeich-

nen: Es werden technisch-funktionale Grenzen der fachlichen Ausbildung über-

schritten. Aber nicht nur thematisch angrenzende Sachverhalte werden vermehrt in 
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die Ausbildung eines Berufs einbezogen, es kommt dabei vor allem auch zu neuen 

Rollen für Lehrkräfte und für Auszubildende: Letztere bestimmen über Themen und 

Inhalte und die Form ihrer Bearbeitung mit, Lehrkräfte übernehmen zunehmend die 

Funktion von Berater und Begleiter.

Handlungslernen als Umsetzungsform

Handlungslernen ist eine Folgerung aus konstruktivistischen Lerntheorien. Damit 

wird ein Lernen verfolgt, in dem subjektives Handeln und Erkennen im Zusammen-

hang betrachtet werden und der Lernende als aktiv Handelnder unter Einschluss 

seiner Bedürfnisse, Interessen und Neigungen gesehen wird. Dabei kommt der 

Subjektivität und der Erfahrungsbildung des Lernenden eine entscheidende Bedeu-

tung zu. Dieses ist bei der Gestaltung von Lernhandlungen durch die Bereitstellung 

von Handlungschancen sowie durch die Anknüpfung an die subjektiv bedeutsame 

Berufs- und Lebenssituation der Lernenden zu berücksichtigen.

Eine vollständige Handlung soll für die Ausbildung beinhalten: 
• das Verstehen von Aufgabenstellungen, 

• das Analysieren von Ausgangssituationen, 

• die Planung der Lösungsschritte, 

• die Bewertung der Pläne inklusive das Treffen von Entscheidungen, 

• die Ausführungen von Handlungen, 

• die Kontrolle und Bewertung von Handlungen und Ergebnissen.

Handlungslernen ist ein Lernkonzept mit allgemeiner Gültigkeit. In der Berufsbil-

dung ist allerdings zu sichern, dass für den gewählten Beruf qualifiziert wird. Das 

geschieht durch die Berücksichtigung der branchen- bzw. berufsüblichen Arbeits- 

und Geschäftsprozesse.

Arbeits- und Geschäftsprozesse als Orientierungslinien in der beruflichen 
Bildung
Analysen und Darstellungen der Arbeitswelt lassen erkennen, was in den unter-

schiedlichen Branchen gefordert wird. Für die Versorgungstechnik sind insbesondere 

vier Bereiche relevant.

Bei den Innovationen in Technik und Arbeit ist vor allem die Digitalisierung der 

Steuer-, Mess- und Regelungstechnik hervorzuheben. Das Stichwort dazu lautet 

„Gebäudeautomation“.

Die gesetzlichen Verordnungen und Zielsetzungen wirken sich prägend aus. 

Energiepolitische Zielsetzungen zu CO2-Einsparungen, Reduzierungsvorgaben zum 

Energiebedarf, Ansätze zur Steigerung der Energieeffizienz usw. sind hinlänglich 

bekannt und schlagen sich konkret nieder in Vorgaben wie der EnEV, in der An-

passung des EEG oder in der EU in der ErP-Richtlinie.
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Bei den komplexer werdenden Produkten ist eine Hybridisierung sowie das Erfor-

dernis eines Energie- und Datenmanagements nicht zu übersehen. Derzeit ist noch 

nicht zu erkennen, wie sich diese Entwicklung auf Vertriebswege und Betriebs-
organisation auswirken.

Klar ist aber, dass sich die Branche den umfänglichen und komplexen Herausforde-

rungen stellen muss und eigene Aktivitäten entwickeln sollte. Dazu gehören auch 

die Anforderungen, die qualitativ durch eine gesteigerte Kundenberatung erforder-

lich werden. Das bedeutet, dass der Umgang mit Kunden ernst genommen wird, 

und Planungs- und Beratungskompetenz Teil von Aus- und Weiterbildungsange-

boten sein müssen.

Lernen im und am Kundenauftrag – das handwerksgerechte 
 Ausbildungsangebot
Im Handwerk spiegeln sich die Entwicklungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse 

im Kundenauftrag wieder. Im Verlauf eines Kundenauftrags sind Analysen, Ent-

scheidungen und Handlungen zu vollziehen. Bei der Darstellung der differenzierten 

 Phasen ist zu berücksichtigen, dass die konkreten Inhalte von Auftrag zu Auftrag 

variieren und in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sein können. Dies gilt 

auch für einzelne Elemente in den jeweiligen Phasen des Auftrags. Dabei ist es 

wesentlich, dass nicht nur die technische Realisierung angesprochen ist, sondern 

auch kommunikative, ökonomische, ökologische u.a. Gesichtspunkte zum Tragen 

kommen.

Kundenaufträge sind per se als „vollständige Handlungen” anzusehen und – bei 

entsprechender Aufbereitung mit Materialien und Medien – geradezu prädestiniert 

für die Entwicklung und Förderung der in der Berufspädagogik geforderten „Hand-

lungskompetenz”. Wie das zusammen passt, zeigt die folgende Abbildung.

Abb. 1: Übereinstimmung von vollständigen Handlungen mit der Struktur von 

 Kundenaufträgen
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Das Aus- und Weiterbildungsthema  
„Optimierung von Heizungsanlagen“

Studien und Erhebungen bescheinigen der Optimierung von Heizungsanlagen große 

Bedeutung für die Steigerung von Komfort und Energieeffizienz. Fasst man die 

wichtigsten Aussagen zusammen, dann setzt die optimale Funktionsfähigkeit einer 

Heizungsanlage voraus, dass deren Komponenten richtig dimensioniert und aufein-

ander abgestimmt sind.

Die Praxis sieht aber häufig anders aus! Insbesondere das Zusammenspiel aller 

Komponenten einer Herzungsanlage wird oft vernachlässigt. Das hat zur Folge, 

dass die technische Leistungsfähigkeit einzelner hochwertiger Bauteile (zum Beispiel 

voreinstellbare Thermostatventile, elektronisch geregelte Pumpen) nicht optimal 

ausgenutzt wird. Häufig sind die Mängel einer Heizungsanlage auf fehlende oder 

ungenügende Beachtung der Systembeziehungen ihrer einzelnen Komponenten 

zurückzuführen.

Beispiele dafür sind, wenn
• auf den Einbau von Thermostatventilen, die den Volumenstrom durch Vorein-

stellung begrenzen, verzichtet wird,

• einstellbare Thermostatventile nicht voreingestellt werden,

• die Volumenstrombegrenzung nicht nach Heizleistung erfolgt,

• Absperr- und regulierbare Rücklaufverschraubungen nur bei wenigen Neuan-

lagen eingebaut werden und dort oft nur als Absperrorgane, nicht aber als 

Durchflussbegrenzer fungieren,

• Heizflächen überdimensioniert werden,

• Pumpen nicht der Anlagendimensionierung entsprechend ausgelegt sind,

• ungeregelte Pumpen ihren Dienst tun,

• Heizungsanlagen nicht hydraulisch abgeglichen werden.

Solche Mängel sind bei bestehenden Heizungsanlagen fast Standard. Hinzu kommt, 

dass Millionen von Wärmeerzeugern älter als 20 Jahre und laut EnEV erneuerungs-

pflichtig sind. Bereits diese wenigen Hinweise genügen, um das Potenzial von 

Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz und Komfort von Heizungsanlagen 

durch ihre Optimierung zu verdeutlichen.
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Der Kundenauftrag „Optimierung von Heizungsanlagen“

Auslöser für einen Kundenauftrag zur Optimierung von Heizungsanlagen können 

Aussagen wie die folgenden sein: „In unserem Dachzimmer erreichen wir, obwohl 

wir das Thermostatventil ganz aufdrehen, nicht die gewünschte Temperatur“. Oder 

„lm Bad wird es erst warm, nachdem wir es lange wieder verlassen haben“. Solche 

und ähnliche Aussagen weisen darauf hin, dass Optimierungsbedarf besteht. Kunde 

und Fachhandwerker vereinbaren einen Termin für eine Analyse der Heizungsan-

lage. Sie nimmt in der Regel ein bis zwei Stunden in Anspruch.

Bevor es zum eigentlichen Kundenauftrag kommt, erfolgt eine Auftrags-
analyse, die folgende Bereiche umfasst:
• Wärmeerzeugung,

• Regelung,

• Wärmeverteilung,

• Wärmeabgabe.

Standardheizungsanlagen enthalten in der Regel folgende Komponenten, 
die zueinander in bestimmten Beziehungen stehen und gemeinsam das 
System von der Wärmeerzeugung bis zur Wärmeabgabe bilden:
• Wärmeerzeuger,

• Speicher,

• Pumpe,

• Regeleinrichtung,

• Membranausdehnungsgefäß,

• Entwässerung,

• Sicherheitsventil,

• Thermostatventile,

• Luftsammelgefäß,

• Mischventil,

• Differenzdruckregler,

• Schwerkraftbremse,

• Schmutzfänger.

Anhand einer Checkliste wird eine Bestandsaufnahme der Heizungsanlage vorge-

nommen. Die Begehung schließt auch die Begutachtung von Außenhülle, Fenster 

und Türen und Raumgröße etc. ein. Auf dieser Basis werden dann die Optimie-

rungsvorschläge unterbreitet, die vielfach unterschieden werden in Kategorien wie

• Ist zwingend durchzuführen.

• Sollte möglichst ebenfalls vorgenommen werden.

• Kann zeitlich auf später verschoben werden.

Nach dem Gespräch mit dem Kunden wird dann vereinbart, was zum anstehenden 

Kundenauftrag gehört. Es erfolgt die Auftragserteilung.
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Um die Arbeiten am erteilten Kundenauftrag aufnehmen zu können, müssen u. a. 

die dafür benötigten Bauteile bestellt, die Werkzeuge zusammengestellt und der 

Ablauf der Arbeiten geplant werden. Diese Arbeitsplanung ist Voraussetzung für 

die Ermittlung des Personaleinsatzes und der Terminabsprache mit dem Kunden.

Für den Fachhandwerker folgt nun die Phase der Auftragsdurchführung. Die vom 

Kunden in Auftrag gegebenen Arbeiten werden ausgeführt. Nach der (Wieder) 

Inbetriebnahme und Übergabe der Heizungsanlage wird dem Kunden in verständ-

licher Form erläutert, welche Arbeiten durchgeführt wurden und welche Auswir-

kungen das auf die Funktionsweise seiner Heizungsanlage hat. Bei Bedarf ist damit 

auch eine Einweisung des Kunden erforderlich. Bei dieser Gelegenheit kann zudem 

der Abschluss eines Wartungsvertrages vorbereitet werden.

Als Beleg für den fachgerechten Abschluss der Arbeiten erhält der Kunde alle Mess- 

und Berechnungsergebnisse schriftlich. Die vorgenommenen Maßnahmen sollten 

mit einer Digitalkamera dokumentiert sein. So können eventuell sich später noch 

einmal ergebende Maßnahmen leichter durchgeführt werden. Die Auftragsaus-
wertung ist Bestandteil des Kundenauftrags.

Zum Abschluss eines jeden Kundenauftrags wird die Rechnung für den Kunden 

 erstellt. In Handwerkskreisen heißt die Ermittlung dieser Daten „das Aufmaß vor-

nehmen“.

Die Optimierungsmaßnahmen in der Übersicht

Optimierungsmöglichkeiten von Heizungsanlagen eröffnen sich häufig für 
folgende Komponenten und Merkmale:
• Heizkörper, Thermostatventile, hydraulischer Abgleich: Für den optimalen 

Betrieb einer Heizungsanlage müssen die Heizkörper in den Räumen des Gebäu-

des richtig dimensioniert sein. Verfügen sie nicht über voreinstellbare Thermo-

statventile, müssen die Ventile gegen voreinstellbare ausgetauscht werden. Diese 

Ventile sind entsprechend den Berechnungswerten voreinzustellen. Es folgt dann 

der hydraulische Abgleich.

• Bauliche Mängel: Bauteile, die nicht dem Stand der Technik entsprechen, müs-

sen grundsätzlich ausgetauscht werden. So sind ungeregelte Pumpen prinzipiell 

durch Hocheffizienzpumpen zu ersetzen.

• Dimensionierung der Pumpe: Um die Räume eines Gebäudes bedarfsgerecht 

mit Wärme zu versorgen, muss das Volumen des transportierten Warmwassers 

entsprechend der benötigten Heizlast ausgelegt sein. Für diese Anforderung und 

für die verschiedenen Betriebszustände der Heizungsanlage muss die Pumpe 

richtig dimensioniert sein.

• Bypass: In der Vergangenheit wurden gerne übergroße Pumpen eingesetzt, 

um das Warmwasser mit Druck auch an schwer zugängliche Stellen zu transpor-

tieren. Um Wassergeräusche zu vermindern, wurde in diesen Fällen häufig ein 
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Bypass mit einem Überlaufventil eingebaut. Solche Anlagenteile sind durch ge-

regelte Hocheffizienzpumpen zu ersetzen, wobei unbedingt der Bypass mit dem 

Überlaufventil auszubauen ist.

• Dämmung: Mit einem Blick ist zum Beispiel bei frei einsehbaren Leitungen und 

Armaturen der Heizungsanlage erkennbar, ob sie eine den Vorschriften entspre-

chende Dämmung besitzen. lst dies nicht der Fall, sind die frei zugänglichen Teile 

zu dämmen.

• Einstellung der Anlage: Die Überprüfung der von den Herstellern gelieferten 

Regeleinrichtungen, die Bestimmung und Abstimmung von Vor- und Rücklauf-

temperaturen, die Voreinstellung der Thermostatventile und einiges mehr gehört 

zur Einstellung der Anlage. Als Optimierungsvorschläge ergeben sich daraus die 

korrekte Einstellung der Heizkurve, die Korrektur der Voreinstellung der Thermo-

statventile usw.

• Wärmeerzeuger: lm Rahmen der Optimierung müssen stets die benötigte Leis-

tungsfähigkeit und die umweltgerechte Emissionsabgabe des Wärmeerzeugers 

überprüft werden. Die Daten können den Unterlagen beziehungsweise der aus 

der Analyse resultierenden Berechnung entnommen werden. Vor dem Hinter-

grund der Energiewende sind sogenannte hybride Systeme einzubeziehen.

Der Mehrwert von Optimierungsmaßnahmen

In Deutschland wird der größte Teil des öffentlichen und privaten Energieverbrauchs 

für das Heizen und für die Warmwasserbereitung verwendet. Dabei ist davon 

auszugehen, dass in vielen Heizungsanlagen durch nicht aufeinander abgestimmte 

Systemkomponenten die vorhandenen ökologischen und ökonomischen Einspar-

möglichkeiten vernachlässigt werden.

In der Praxis wird kaum widersprochen, dass bei mehr als 80 % der Heizungsan-

lagen die Hydraulik, Druckhaltung und Entlüftung zu beanstanden sind. Nach 

Angaben der dena, der Deutschen Energie Agentur in Berlin, sind in Deutschland im 

Bereich der 1- bis 4-Familienhäuser mehr als 15 Mio. Heizungsanlagen installiert. Die 

darin eingebauten ca. 30 bis 35 Mio. Umwälzpumpen verursachen einen  jährlichen 

Stromverbrauch von 15 bis 20 TWh, von denen schätzungsweise 30 % ohne 

wirtschaftliche Belastung für die Betreiber und ohne übermäßige Aufwendungen 

eingespart werden könnten.

Nach Untersuchungen von Herstellern der Pumpenindustrie und Forschungsinstitu-

ten ergibt sich im Sanierungsfall einer einzelnen Heizungsanlage bereits durch den 

hydraulischen Abgleich in Verbindung mit dem Einbau einer elektronisch geregelten 

Umwälzpumpe eine Senkung von ca. 50 % beim Stromverbrauch und 40 % bei 

den CO2-Emissionen. Durch Forschungsprojekte wie OPTIMUS werden diese An-

nahmen bestätigt. Auf Grundlage von Abschätzungen des Schweizer Bundesamtes 
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für Energiewirtschaft scheint allein durch ein optimales Pumpenmanagement – auf 

den Gesamtbedarf eines Industrielandes wie die Bundesrepublik bezogen – ein 3 bis 

4 % geringerer Stromverbrauch realistisch.

Die Einsparpotenziale bei Heizungsanlagen können kaum exakt beziffert werden, da 

sich die wissenschaftlichen Untersuchungen oft nur auf technische  Teilaspekte oder 

einzelne Produkte von Herstellern beschränken. Richtig bleibt aber: Die Einspar-

potenziale, die in der derzeit vorhandenen Technologie von Heizungsanlagen be-

gründet liegen, können von den Fachkräften der Heizungstechnik und den Verbrau-

chern / Kunden durh Optimierungen wahrgenommen werden.
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Das Lernsystem „Optimierung von  
Heizungsanlagen“

Die Ausbildung der Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klima-

technik erfolgt an den Lernorten Betrieb, Berufsschule und Überbetriebliche Berufs-

bildungsstätten. Für jeden Lernort gibt es Ordnungsmittel. Für die Berufsschulen 

sind das Rahmenlehrpläne, für die Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten die so-

genannten HPI-begutachteten Kurse. Das Lernsystem „Optimierung von Heizungs-

anlagen“ stellt Materialien und Medien für die Ausbildung in Berufsschulen und 

Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zur Verfügung. in den Berufsschulen kann 

damit das Lernfeld 7 „Installation von Heizungsanlagen“ vollständig, in den Überbe-

trieblichen Ausbildungsstätten Teile der Kurse IH 1, IH 4 und IH 6 vermittelt werden.

Das Lernsystem „Optimierung von Heizungsanlagen“ besteht aus drei auf-
einander bezogene Angebote:
• Lern- und Ausbildungssituationen

• Materialien und Medien

• Funktionswand „Wilo-Brain Box“.

Die Lern- und Ausbildungssituationen

Die Entwicklung und Gestaltung der Lern- und Ausbildungssituationen entspricht 

idealtypisch dem Lernen im und am Kundenauftrag, was sich insbesondere an der 

Abfolge der Lernsituationen zeigt.

• Lernsituation 1: Ein Auftrag kündigt sich an

• Lernsituation 2: Die Analyse der Heizungsanlage

• Lernsituation 3: Das Gespräch mit dem Kunden und die Auftragserteilung

• Lernsituation 4: Planungs- und Bestellvorgänge

• Lernsituation 5: Druckhaltung als Systemvoraussetzung

• Lernsituation 6: Entlüften – wie und wo?

• Lernsituation 7: Einbau einer Hocheffizienzpumpe

• Lernsituation 8: Nachträgliche Dämmung

• Lernsituation 9: Hydraulischer Abgleich

• Lernsituation 10: Inbetriebnahme und Übergabe

• Lernsituation 11: Aufmaß und Rechnung.

Werden die Lern- und Ausbildungssituationen des Kundenauftrags „Optimierung 

von Heizungsanlagen“ streng lernfeldspezifisch betrachtet, so ergibt sich folgende 

Bewertung. Im Lernfeld 7 kann auf

• Analyse der Heizungsanlage (LS 2)

• Druckhaltung als Systemvoraussetzung (LS 5)
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• Entlüftung – wo und wie? (LS 6)

• Einbau einer Hocheffizienzpumpe (LS 7)

• Nachträgliche Dämmung (LS 8)

• Hydraulischer Abgleich (LS 9)

fachlich nicht verzichtet werden. Inhalte und Themen der anderen Lern- und 

Ausbildungssituationen können ohne Substanzverlust auch in anderen Lernfeldern 

umgesetzt werden. Hier kann bei Bedarf flexibel reagiert werden. Der Abgleich der 

Inhalte von Kundenauftrag und Lernfeld ergibt, dass lediglich Themen wie

• Brandschutz,

• Schallschutz und

• Korrosion

nur marginal angesprochen werden. Da es sich dabei um für den SHK-Beruf grundle-

gende Themen handelt, muss ihre Bearbeitung im Rahmen der Ausbildung erfolgen.

Materialien und Medien

Die entwickelten Materialien und Medien berücksichtigen die für den Kundenauf-

trag „Optimierung von Heizungsanlagen“ erforderlichen Anforderungen. Damit 

steht für Schüler / Auszubildende des Berufes Anlagenmechaniker für Sanitär-, 

 Heizungs- und Klimatechnik ein umfängliches Qualifizierungsangebot zur Verfü-

gung. Das gilt auch für Lehrkräfte (Berufsschullehrer und Ausbilder), für die auch 

berufs pädagogische, didaktisch-methodische, multimediale Themen und Fragestel-

lungen behandelt und dargestellt werden. So sind z. B. Broschüren vorhanden, die 

den Einsatz und den Umgang mit den Lern- und Ausbildungssituationen in Berufs-

schulen und Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten aufzeigen.

Die Materialien / Medien sind wie folgt aufgebaut:
• Kurzbeschreibungen der Lern- und Ausbildungssituationen,

• Darstellung der angebotenen Inhalte und Themen und der angestrebten  

Kompetenzen,

• Didaktische Kommentare und Hinweise zum Einsatz und zur Umsetzung der 

Materialien / Medien in der Ausbildung,

• Beschreibungen der Lernergebnisse,

• Darstellungen zur Ergebnissicherung. 

Jede Lern- und Ausbildungssituation enthält:
• Info-Blätter: Hiermit werden Informationen zur Verfügung gestellt, die für die 

Ausbildung erforderlich sind.

• Aufgabenblätter: Sie fordern die Schüler, Lösungen zu den gestellten Aufgaben 

zu erarbeiten. Ihre Auswertung gibt Hinweise zum Lernerfolg.

• Lösungen: Für Lehrkräfte sind auch jeweils Lösungen vorhanden, die zeigen, 

worin die Ergebnisse bestehen.

• Medien: PowerPoint-Präsentationen und Animationen helfen, komplexe Zusam-

menhänge besser zu verstehen. Sie können gezielt eingesetzt werden.
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Was an Materialien und Medien angeboten wird und wie man da heran kommt, 

wird weiter unten bei der Darstellung der Website „www.shk-optimal.de“ aufge-

zeigt.

Die Funktionswand „Wilo-Brain Box“

Die Wilo-Brain Box ist ein mobiler Versuchsstand, auf dem fast alle Funktionen einer 

normalen Heizungsanlage experimentell dargestellt werden können. Sie stellt eine 

in der Regel weitverzweigte Heizungsanlage auf kleinsten Raum dar. Der versuchs-

technische Charakter bedingt Einbauten und eine Leitungsführung, wie sie in der 

Abbildung zu erkennen sind.

Abb. 2: Wilo-Brain Box classic plus (Als Bild ein fahrbares Modell verwenden)

Für die Wilo-Brain Box werden überwiegend Realteile von Herstellern aus der Hei-

zungsbranche verwendet. Dort, wo aus didaktischen Gründen Einsichten ermöglicht 

werden sollen, wurden – wie z. B. bei den Lufttöpfen – einsehbare Komponenten 

konstruiert.
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Mithilfe der Wilo-Brain Box classic plus kann gezeigt und erfahren werden, 
dass die fachgerechte Installation und der funktionale Betrieb einer Hei-
zungsanlage dauerhaft Energiekosten spart,
• ein geräuschloser und komfortabler Betrieb möglich ist,

• die Betriebssicherheit in der Heizperiode erhöht wird und

• die Lebensdauer der Anlage und ihrer Teile sich erhöht.

Um an und mit der Funktionswand experimentieren zu können, stehen 
mehr als 25 Versuche zur Verfügung. Die Versuchsbeschreibungen sind wie 
folgt gegliedert:
• Allgemeine Hinweise

• Ziel des Experiments

• Durchführung des Experiments

• Bedeutung des Experiments für den Heizungsbau

Die Versuchsbeschreibungen können in der Printform, aber auch multimedial ge-

staltet zum Einsatz kommen.
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Die Website „www.shk-optimal.de“

Das Lernsystem „Optimierung von Heizungsanlagen“ steht über die Website „www.

shk-optimal.de“ für Jedermann kostenfrei – selbstverständlich bis auf die Funktions-

wand – zum Download zur Verfügung. Die Website sowie die angebotenen Mate-

rialien und Medien werden im Folgenden kurz vorgestellt, über die Wilo-Brain Box 

wird informiert.

Aufbau der Website
Die Website „www.shk-optimal.de“ enthält fünf Kapitel:

„Optimal lernen“ befasst sich mit den Themen

• Aktiv lernen durch handeln

• Die Heizungsanlage im Kleinen

• Experimentieren mit der Brain Box

• Einsatzorte für die Brain Box

• Zum Umgang mit der Brain Box.

„Der Kundenauftrag“ ist untergliedert in

• Arbeits- und Geschäftsprozesse

• Szenen zur Optimierung

• Die Lern- und Ausbildungssituationen

• Kontext von Kundenauftrag, Lernfeld und Kursen.

Als „Materialien“ werden angeboten

• Das Musterhaus

• Tipps und Tricks

• Systemcheckliste

• Berechnungshilfen.

Der Titel „Ausbildung“ liefert methodisch-didaktisch Hinweise zu

• Rollentausch

• Lernen im und am Kundenauftrag

• Selbst organisiertes Lernen

• Gruppenarbeit und Präsentationen

• Rollenspiele.

„Best practise“ verweist auf Auszeichnungen. Außerdem werden kontinuierlich 

Beispiele in der Ausbildung mit den Wilo-Brain Materialien und Medien dargestellt.

„Aktuelles“ berichtet in unregelmäßigen, aber in der Regel kurzen Abständen 

(meist monatlich) aus der Wilo-Brain Praxis.
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Die Lernsituationen 1 bis 11 sind einzeln ausdruckbar und enthalten immer sämt-

liche Materialien, die zur Umsetzung der Lernsituationen förderlich sind. Für Lehr-

kräfte sind die Lösungen zu den Arbeitsblättern bei Interesse über www.christiani.

de kostenlos erhältlich.

Fachwissen für Auszubildende
Hierbei handelt es sich um multimedial aufbereitete Materialien zur Optimierung 

von Heizungsanlagen.

Szenen zur Optimierung von Heizungsanlagen
Sämtliche Videos zur Einführung der Lernsituationen werden zur Verfügung gestellt.

Das Musterhaus
Das Musterhaus beinhaltet Planungsunterlagen zur Optimierung von Heizungs-

anlagen.

Tipps und Tricks
Tipps und Tricks gibt im Taschenformat Hinweise und Anregungen für die tägliche 

Arbeit.

Systemcheckliste
Die Systemcheckliste hilft beim systematischen Erfassen von Anlagekomponenten.

Berechnungshilfen

Angeboten werden der Oventrop Schieber, der Pumpenrechner von Wilo und der 

Datenschieber von Danfoss.

Der Kontext von Kundenauftrag, Lernfeld und Kursen
Die Schrift informiert über die Gestaltung der Ausbildung für das Lernfeld 7 und zu 

korrespondierenden Inhalte und Themen in Kursen der überbetrieblichen Ausbil-

dung.

Der Kundenauftrag „Optimierung von Heizungsanlagen”
Der Kundenauftrag liefert die didaktische Begründung zu den Materialien für das 

Lernfeld 7 und zu den korrespondierenden HPI-begutachteten Kursen.

Informationen zur Brain-Box classic plus
Wer sich über die Wilo-Brain Box informieren möchte, findet folgende Schriften 

bzw. Medienangebote:

Die Informationsbroschüre „Wilo-Brain Box – Durch Experimentieren anschau-
lich lernen“ beschreibt auf 16 Seiten, wie man mithilfe der Funktionswand das 

Ausbildungsangebot handlungsorientiert umsetzen kann. Dafür werden 28 Ver-

suche angeboten.
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„Wilo-Brain Box – Versuchsbeschreibungen“ 

Die verschrifteten Beschreibungen umfassen sämtliche Versuche und glie-
dern sich in:
• Ziele des Experiments,

• Versuchsaufbau,

• Versuchsdurchführung,

• Bedeutung für die Heizungstechnik. Die Verschriftung umfasst insgesamt  

64 Seiten.

Das Medienpaket „Wilo-Brain Box classic plus“ Das Medienpaket enthält 28 

 multimediale Versuchsbeschreibungen. Im Unterschied zu den verschrifteten Ver-

suchsbeschreibungen besteht das Medienpaket aus audiokommentierten Anima-

tionen, die über einen PC abgespielt werden können.

Die Funktionswand „Wilo-Brain Box classic plus“ (weiter oben im Bild) ist 

kostenpflichtig zu erwerben. Informationen dazu sowie eine direkte Bestellmög-

lichkeit erhalten Sie unter dem Link: www.christiani.de/product_info.php/
cPath/117_216_217_1139_3714_486/products_id/15828.

Einsatz und Verwendung des Lernbausteins 
„Optimierung von Heizungsanlagen“ in 
 Einrichtungen der beruflichen Bildung

Berufliche Bildung erfolgt in Deutschland in der Partnerschaft von Lernorten. Die 

Ausbildung von Anlagenmechaniker/innen zur Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

wird neben den Handwerksbetrieben von Berufsschulen und Überbetrieblichen Be-

rufsbildungsstätten durchgeführt. Wie die Aufgabenverteilung zwischen den Lern-

orten geregelt ist, wird durch die Ordnungsmittel festgelegt. Für die Berufsschulen 

sind Lehrpläne verbindlich, die Angebote der Überbetrieblichen Berufsbildungsstät-

ten folgen den so genannten HPI-begutachteten Kursen. Wie die Verwendung und 

der Einsatz von Materialien des Lernbausteins „Optimierung von Heizungsanlagen“ 

für diese Lernorte aussieht bzw. aussehen kann, soll beispielhaft aufgezeigt werden.

Der Regelfall in Ausbildung und Unterricht
Mit dem Kundenauftrag „Optimierung von Heizungsanlagen“ kann das gesamte 

Lernfeld 7 „Installieren von Wärmeverteilungsanlagen“ im Umfang von 80 Stunden 

abgedeckt werden. Siehe dazu die Abbildung auf der folgenden Seite.
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Abb. 3: Die Struktur des Lernsystems

Die Abbildung weist die Lern- und Ausbildungssituationen farblich gekennzeichnet 

als lernfeldrelevant bzw. lernfeldspezifisch aus. Einige Angebote sind eher allgemein 

andere sehr spezifisch. Daraus folgt: Die Verwendung aller Lern- und Ausbildungs-

situationen bietet sich an, wenn der Kundenauftrag „Optimierung von Heizungsan           

lagen“ vollständig vermittelt werden soll.
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Sind hingegen Phasen und Strukturen von Kundenaufträgen den Auszubildenden / 

Schülern bereits genügend bekannt, finden vorrangig bis ausschließlich die Lernfeld 

spezifischen Lern- und Ausbildungssituationen Verwendung. Wird so vorgegangen, 

dann erfolgt eine Reduzierung auf die Lernfeld spezifischen Lernsituationen LS 2 

und LS 5 bis LS 9. Und auch da sind bei Bedarf Kürzungen des Angebots möglich.

Themen und Inhalte des Lernsystems sind aber auch in anderen Lernfeldern zu ver-

mitteln. Dieses kann wie folgt geschehen:

  Lern- und Ausbildungssituationen Lernfelder

 1 Ein Auftrag kündigt sich an 2

 2 Die Analyse der Heizungsanlage 2, (4)

 3 Das Gespräch mit dem Kunden und die Auftragserteilung 2

 4 Planungs- und Bestellvorgänge 2

 5 Druckerhaltung als Systemvoraussetzung (2), 4

 6 Entlüftung - Wie und Wo 4, 10

 7 Einbau einer Hocheffizienzpumpe 10, 15

 8 Nachträgliche Dämmung 4, (10)

 9 Hydraulischer Abgleich 10, 14

 10 Inbetriebnahme und Übergabe 4

 11 Aufmaß und Rechnung 2

Die Titel der Lernfelder, für die der Einsatz der hier vorliegenden Materia-
lien / Medien sich ebenfalls empfiehlt, lauten:
 2b Bearbeiten von Kundenaufträgen

 4 Warten technischer Systeme

 9 Installieren von Wärmeerzeugern

 10 Einbinden und Einstellen von Komponenten der Heizungsregelung

 14 Instandhalten von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen

 15 Integrieren Ressourcen schonender Anlagen in Systeme der Gebäude  

  und Energietechnik.
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Zur Verdeutlichung werden einige Beispiele angeführt: Bei der Auftrags-
analyse des Kundenauftrags wird festgestellt, dass
• der Wärmeerzeuger vollkommen veraltet ist und daher ausgewechselt werden 

muss (LF 9)

• bei einer Anlage Änderungen vollzogen werden müssen, um Brennwerttechnik 

zu erreichen (LF 10)

• Aufbau und Funktion der zu regelnden Anlage dem Stand der Technik anzu-

passen sind (LF 10)

• aus energetischen Gründen eine hybride Anlage zu realisieren ist (LF 15).

Die Beispiele zeigen, dass Teile die angebotenen Themen auch in anderen Lern-

feldern vermittelt werden können und auch sollten.

Es ist bekannt, dass sich die Lernorte in der Ausbildung inhaltlich abzustimmen 

haben. Hierbei kann vereinbart werden, welcher der Lernorte welche Inhalte und 

Themen der Lern- und Ausbildungssituationen übernimmt.

Eine analoge Betrachtung ist auch für die überbetriebliche Ausbildung hinsichtlich 

der HPI-begutachteten Kurse anzustellen. Hier hat jede Lehrkraft die Möglichkeit, 

passende Zuordnungen vorzunehmen und eine Zusammenstellung nach Abstim-

mung zu realisieren.

Besondere Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden einige Alternativen / Erweiterungen zum dargestellten Regel-

fall aufgezeigt, bei deren Anwendungen sich spezifische Qualifikationspotenziale 

entfalten. Dazu werden drei deutlich voneinander unterscheidbare Beispiele anhand 

der Materialien / Medien aus dem Lernbaustein vorgestellt.

(1) Blended Learning Ausbildung
Schüler / Auszubildende setzen Blended Learning Angebote zu den Themen „Hoch-

effizienzpumpe“ und „Hydraulischer Abgleich“ um. Dargestellt wird u. a., wie

• das Blended Learning Angebot inhaltlich und im zeitlichen Ablauf aussieht

• wie und wann die Schüler den E-Learning-Zugang zu den Inhalten erhalten

• wie die Präsenzzeiten gestaltet sind und umgesetzt werden

• wie die Auswertung erfolgt.

(2) Praktizierte Lernortkooperation
Bei der Abstimmung der Ausbildungsangebote einer Berufsschule und einer Über-

betrieblichen Berufsbildungsstätte sind Schüler / Auszubildende einbezogen. Die 

abgestimmte Ausbildung wird auf der Basis von Materialien / Medien und der 

Wilo-Brain Box des Lernsystems „Optimierung von Heizungsanlagen“ zwischen der 

Berufsschule und der ÜBS umgesetzt wird. Dargestellt wird u. a. wie
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• die Abstimmung zwischen den Lernorten erfolgt

• die Schüler darüber informiert und einbezogen werden

• die Schüler die Angebote der kooperierenden Lernorte zur Kenntnis nehmen und 

damit umgehen

• die Auswertung erfolgt.

(3) Selbst organisiertes Lernen an der Brain Box
Im Verlauf ihrer Ausbildung führen Schüler beim selbst organisierten Lernen Versu-

che an der Wilo-Brain Box eigenständig durch. Dargestellt wird u. a.

• das Lernkonzept

• die Vereinbarung und die Übergabe des Lernauftrages an die Schüler

• die Vorgehensweise der Schüler bzw. der Schülergruppe(n)

• der Einsatz der multimedialen Versuchsdarstellungen

• die Zertifizierung nach erfolgreichem Abschluss der Versuchsreihe.

Die drei aufgezeigten Beispiele sind jeweils ausführlich unter (folgt) multimedial 

dargestellt.
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Resümee

Das DMP „Optimierung von Heizungsanlagen“ hat – wie aufgezeigt – zahlreiche 

fachliche, berufspädagogische und gesellschaftliche Facetten.

Vor dem Hintergrund des dargestellten Kontextes wurde durch das Wilo-Brain 

 Netzwerk (BIBB, Christiani, und Wilo-Brain Centren) die Entwicklung eines Online-

Portals für die Erstaus- und Weiterbildung unter der Adresse www.shk-optimal.de  

entwickelt. In Zusammenhang mit diesem Online-Portal haben die Materialien 

und Medien den Charakter einer gründlichen, umfänglichen und systematischen 

Auf arbeitung des Themas „Optimierung von Heizungsanlagen“. Es geht mit der 

Entwicklung zum DMP weit über den ursprünglichen Kern „hydraulischer Abgleich“ 

hinaus. Hieraus resultiert auch der Tenor des DMP-Angebots: Hydraulischer Ab-

gleich und mehr.
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Überblick

Das Informationsportal  präsentiert für Ausbilderinnen und Ausbilder die wichtigsten Informa tionen, 

die für den Ausbildungsalltag im Betrieb bedeutsam sind.

 

 hat vier zentrale Funktionen:
 Informieren: Verbreitung tagesaktueller Infor mationen rund um die tägliche Ausbildungspraxis und 

 das Tätigkeitsfeld des Ausbildungspersonals

  Kommunizieren: Erfahrungsaustausch mit  Expertinnen und Experten der Berufsausbildung in themen  

 spezifischen Foren

  Vernetzen: Institutionen- und fachübergreifende Kontakte zu anderen Ausbilderinnen und Ausbildern  

  sowie Fachleuten 

  Lernen: Bereitstellung von Online-Lernmodulen

 

 richtet sich an folgende Zielgruppen: 
  haupt- und nebenberufliche Ausbilderinnen und Ausbilder sowie ausbildende Fachkräfte

  Multiplikatoren zur Qualifizierung des Berufs bildungspersonals

  Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter  sowie Bildungsverantwortliche

Community und Fachforen
Mit der -Community steht den Mit gliedern eine moderne und benutzerfreundliche Plattform zur 

 Diskussion mit anderen Ausbilder innen und Ausbildern sowie Fachexperten zur Verfügung. Registrierte Nutzer  

des Portals können sich mit einer eigenen Profilseite in der Community den anderen Mitgliedern vorstellen und 

über ein Private Messaging System miteinander kommunizieren.

Lernzentrum 
Eine weitere Möglichkeit für den Erfahrungsaustausch stellt das Angebot zur Durchführung von Online- 

Seminaren dar. Zu jedem Online-Seminar wird im sogenannten Lernzentrum ein neuer Lernbaustein  publiziert, 

der eine Einführung in die Thematik gibt und auf weiterführende Literatur verweist.  Inzwischen  stehen 24 

Lernbausteine und ein Modulsystem „Handlungs- und prozess orientiert aus bilden“ über eine in  

 integrierte Lernplattform kostenlos zur Verfügung. 

Schwerpunktthemen
In diesem Bereich finden Sie Informationen zu Schwerpunktthemen, die für das Ausbildungspersonal an 

 Bedeutung gewinnen. Die AEVO, die Ausbildungsplanung und der Einsatz digitaler  Medien im Ausbildungsalltag 

stehen stellvertretend dafür. Die dazu bereitgestellten Informa tionen bieten einen komprimierten  Überblick über 

das jeweilige Themengebiet. Zusätzliche Links und Informationen regen an, sich mit dieser  Materie vertieft zu 

beschäftigen. 




