
Energiestudie bei Kleidergeschäft Jensen erbringt den Nachweis  

 

Jetzt optimale Energieeinsparung und Komfort 

 
Für Geschäfte ist eine kundenfreundliche Ausstrahlung von größter Bedeutung. Eine 
offene Tür trägt dazu in positivem Sinne bei. Zudem verfolgt der Geschäftsinhaber das 
Ziel, eine möglichst angenehme Geschäftsumgebung bei möglichst geringen 
Energiekosten zu schaffen. Der Wirkungsgrad eines Luftschleiers ist von großem 
Einfluss sowohl auf die Energiekosten als auch auf den Komfort im Geschäft. Um einen 
besseren Einblick zu gewinnen, wurde bei Jensen Familyshop in Joure eine 
umfangreiche Energiestudie durchgeführt. 

 
Bei Jensen Familyshop wurden die Aspekte Energie und Komfort umfassend untersucht. 

Energie- und Komfortstudie Jensen Familyshop 

Von Oktober 2012 bis April 2013 wurde der Jensen Familyshop überprüft. Im Bereich Energie 
und Komfort wurden folgende Punkte eingehend geprüft: 

1. Was leistet der bestehende Luftschleier? 
2. Was geschieht in einer Türöffnung ohne Luftschleier?  
3. Was leistet der automatische Biddle Luftschleier? 
4. Welchen Einfluss hat er auf den Komfort? 

  
Jensen Familyshop ist eine Ladenkette und in Joure betreibt sie ein mittelgroßes 
Kleidergeschäft mit einer Einkaufsfläche von 230 m². Die Tür steht durchschnittlich 50 Stunden 
pro Woche offen. Zudem befindet sich das Geschäft an einem Standort gegenüber einer kleinen 
Gasse, wodurch es häufig dem Wind ausgesetzt ist und viel Durchzug entsteht. Für Jensen ist 
es wichtig, dass die Innentemperatur konstant bei 21 °C bleibt. Im Kontrollzeitraum variierten die 
Außentemperaturen von –5 °C bis zu +13 °C mit einem Durchschnitt von 7 °C. 
 



1. Was leistet der bestehende Luftschleier?  
Bei näherer Erkundigung im Laden stellte sich schon bald heraus, dass der bestehende 
Luftschleier die erwarteten Leistungen nicht erfüllte. „Weil in unserem Laden keine wirklich 
angenehme Temperatur herrscht, schließen wir oft die Tür. Aber das wirkt sich 
selbstverständlich negativ auf die Kundenfreundlichkeit aus und hemmt unsere Kunden 
einzutreten. Dadurch ist der Umsatz faktisch geringer“, so Gina Vicq de Cumptig, Filialleiterin 
des Jensen Familyshops in Joure. 
 
Die Untersuchung bei Jensen zeigt, dass bei der bestehenden Lösung der Luftschleier oft zu 
schwach und zu warm eingestellt war, so dass nach außen viel Wärme verloren geht (siehe 
Abb. 1). Der Luftschleier verbraucht dadurch unnötig viel Energie, nämlich durchschnittlich 4000 
m³ (Gas) im Jahr, was zu Kosten von sage und schreibe € 2600 führt (siehe Tabelle 1). Der 
Energieverbrauch ist auf diese Art und Weise sogar höher als bei einer Türöffnung ohne 
Luftschleier!  
 
2. Was geschieht in einer Türöffnung ohne Luftschleier? 
Wenn sich über der Türöffnung kein Luftschleier befindet, geht viel Energie nach außen 
verloren. Zudem kommt kalte Luft in den Raum, wodurch Zugluft entsteht. Die gewünschte 
Innentemperatur von 21 °C wird bei weitem nicht erreicht, was zu einem sehr niedrigen 
Komfortniveau führt. Bei Jensen werden in dieser Situation jährlich durchschnittlich 3600 m³ an 
Energie Gas verbraucht. Die Kosten belaufen sich dabei auf € 2340 (siehe Tabelle 1).  
 
Abb. 1: Jährlicher Energieverbrauch (m³) in der Türöffnung 

 
 
Tabelle 1: Jährliche Energieverbrauchskosten (m³) in der Türöffnung 
Situation Energieverbrauchskosten (€)* 
Bestehender Luftschleier 2600 
Ohne Luftschleier 2340 
Biddle CA2 Luftschleier 910 
* Berechnung: Energieverbrauch (m³) x € 0,65 (Quelle: Milieucentraal)  
 
3. Was leistet der automatische CA2-Luftschleier? 
Durch die Anbringung des automatischen Biddle Luftschleiers wird der Energieverbrauch von 
4000 m³ auf 1400 m³ im Jahr gesenkt. Die Einsparungen im Vergleich zur bestehenden 
Situation sind beträchtlich: Mit den jährlichen Energiekosten in Höhe von € 910 (statt € 2600) 
werden jährlich € 1690 eingespart. Die Einsparung im Vergleich zum bestehenden Luftschleier 
beträgt sogar 65 %! Wenn die Investitionen in die zwei Luftschleierlösungen mit einander 
verglichen werden stellt sich heraus, dass sich der CA2-Luftschleier in dieser Situation unter 
zwei Jahren amortisiert.  
 
Obige Darlegung zeigt, dass bei Anwendung eines CA2-Luftschleiers im Bereich der Türöffnung 
enorme Einsparungen erreicht werden. Aber wie verhält sich das bei Jensen im Verhältnis zu 



den gesamten Energieausgaben? Auch diesem Punkt wurde nachgegangen. Bei Jensen 
werden durch die Installation des automatischen Biddle Luftschleiers etwa 25 % der gesamten 
Energieverbrauchskosten eingespart. 

 
Mit Hilfe der Daten aus dem B-Touch Bedientableau wird die Wirkung des Luftschleiers analysiert. 

 



Abb. 2: Mit der offenen Tür bleibt es drinnen den ganzen Tag automatisch 21 °C. 

4. Welchen Einfluss hat dies auf den Komfort? 
Tagsüber möchte Jensen die Innentemperatur konstant auf 21 °C halten. Der Vorteil des CA2-
Luftschleiers ist, dass dieser Prozess automatisch abläuft. Mittels diverser Sensoren wird 
unmittelbar und optimal auf wechselnde Bedingungen in der Türöffnung (z.B. Außentemperatur) 
reagiert. Das Personal braucht das Raumklima nicht zu überwachen, denn es bleibt automatisch 
auf dem gewünschten Niveau. Um zu untersuchen ob die Innentemperatur tatsächlich 
unverändert bleibt verfügt der CA2 über die Möglichkeit Daten über die einzelnen Funktionen 
des Luftschleiers zu exportieren und diese in einer Grafik darzustellen (siehe Abb. 2). 
 
Aus Abb. 2 geht hervor, dass während der Öffnungszeiten (9.30 – 18.00 Uhr) die Tür den 
ganzen Tag geöffnet ist und die Innentemperatur von 21 °C automatisch konstant bleibt. 
 
Komfort und Kundenfreundlichkeit 
Sowohl für Kunden als auch für die Mitarbeiter ist ein angenehmes Raumklima von größter 
Bedeutung. In der bestehenden Situation mit dem von Hand bedienten Luftschleier wurde die 
Tür oft geschlossen, um im Inneren eine angenehme Temperatur zu erhalten. Sowieso war die 
Tür bei Außentemperaturen unter 4 °C immer geschlossen, da bei einer geöffneten Tür die 
Innentemperatur auf 19 °C sank. Das bedeutet, dass bei dem mit Hand bedienten Luftschleier 3 
Monate im Jahr (wenn die Temperatur täglich durchschnittlich unter 4 °C liegt) die Türen 
geschlossen wurden. Dies beeinträchtigt die kundenfreundliche Ausstrahlung und demnach den 
Umsatz.  
 
Im Falle des automatischen CA2-Luftschleiers wurden die Türen erst geschlossen, sobald es 
draußen kälter war als –5 °C. Diese Außentemperatur herrscht tagsüber in den Niederlanden 
durchschnittlich an 4 Tagen im Jahr. Die Innentemperatur blieb bei allen Wetterlagen konstant 
bei 21 °C. Dadurch lässt Jensen die Türen durchschnittlich 3 Monate im Jahr länger geöffnet 
(siehe Tabelle 2). Ein enormer Fortschritt! 
 
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Luftschleier von Biddle. Im Geschäft ist es jetzt viel 
angenehmer und die Tür steht immer offen. Für uns ist das absolut ein Mehrwert“, so Gina Vicq 
de Cumptig. 
 

 
Fazit 
Durch die Anbringung des automatischen Biddle Luftschleiers wurde Folgendes verbessert: 
 65 % höhere Energieeinsparung im Bereich der Türöffnung 
 25 % Einsparung der gesamten Energieverbrauchskosten  
 Türen drei Monate im Jahr länger geöffnet 
 Innentemperatur (21 °C) automatisch aufrechterhalten 

 

Außen-
temperatur 

Innentemperatur mit 
bestehendem 
Luftschleier 

Tür 
offen 
[%] 

Innentemperatur mit 
automatischem CA2-

Luftschleier 

Tür 
offen 
[%] 

0 19 10 % 21 90 % 
2 21 45 % 21 90 % 
3 20 70 % 21 100 % 
4 21 100 % 21 100 % 
5 20 100 % 22 100 % 


