mit der unerschöpflichen Energie
aus der Natur heizen!

• sauberste Art zu heizen
• geruchs- und staubfrei
• geringe Betriebskosten
• geringe Wartungskosten

Varianten - Systeme - Kosten
Systeme mit Hybridtechnik
Ist denn eine Luftwärmepumpe auch bei uns einsetzbar?
Jede Luftwärmepumpe könnte bis -30° ein Haus mit
ausreichender Wärme versorgen - das hängt einfach nur
von der Auslegung ab! Um nicht in extreme Größen zu
kommen wird eine Luftwärmepumpe nur auf die
Ort-Normaußentemperatur (-12 bis -15°) berechnet.
Alle modernen Luftwärmepumpen haben eine Elektroheizung
eingebaut - die über den festgelegten BIVALENZPUNKT

hinaus die Maschine entsprechend unterstützen!

Unser Beispiel: Ab -12,5° Außentemperatur muss
die eingebaute Elektroheizung mithelfen!

Ein klares Ja! - der BIVALENZPUNKT ist dabei aber sehr wichtig!

Varianten der Luftwärmepumpe
Split - Wärmepumpe

diese besteht aus zwei Einheiten dem "Kälte"-Aussenteil und dem "Wäme"-Innenteil

Außeneiheit mit Verdampfer, Verdichter, Expansionsventil, Ventilator;
diese Einheit ist NUR mit Kältemittel gefüllt und damit absolut Frostsicher!

Kältemittelleitung (Verbindung Außen zu Innenteill)
Inneneiheit mit Verflüssiger, Umwälzpumpe, Hydraulik also der "Wärmeteil"
• Keinerlei Geräusche im Haus! - Geringster Platzbedarf im Gebäude!
• sehr leise im Betrieb (außen) - bitte hier auf Qualität achten
• Absolute Frostsicherheit - auch bei wochenlangem Stillstand (stromlos)
• sehr guter Wirkungsrad - durch die technisch ideale Verbindung - Kältemittel!

• Für Inbetriebnahme und auch eventuelle Reparaturen ist es immer erforderlich,
dass ein befugter Kältemitteltechniker vor Ort ist (kostenintensiv)
• je nach Leitungslänge - großen Menge an Kältemittel (sehr preisintensiv)
• maximale Leitungslänge Kältemittel 25mtr

Bei Split-Wärmepumpen ist eine jährliche Überprüfung der Kältetechnik
durch einen autorisierten Kältetechniker vorgeschrieben!

Kompakt-Wärmepumpe - Aussenaufstellung
Die gesamte Wärmepumpenetchnik befindet sich in einem Außengerät

Kompakt Außeneiheit mit Verdampfer, Verdichter, Expansionsventil,
Ventilator; Verflüssiger, Hydraulik also auch der "Wärmeteil"

:/Wärme-Heizungsleitung in den Technikraum
 Steuer- und Verteileinheit im Technikraum
• Keinerlei Geräusche im Haus! - Geringster Platzbedarf im Gebäude!
• sehr leise im Betrieb (außen) - bitte hier auf Qualität achten
• Frostsicher durch doppelte Überwachung!
• sehr geringe Menge an Kältemittel
• Leitungslänge zwischen Gerät und Heizraum "unbegrenzt"

•

KEIN Kältemitteltechniker erforderlich

weder für Inbetriebnahme noch für

für eventuelle Reparaturen an der Hydraulik!

Bei diesem System der Wärmepumpe ist keine Überprüfung der Kältetechnik vorgeschrieben!

Kompakt-Wärmepumpe - Innenaufstellung.
Die gesamte Wärmepumpenetchnik befindet sich im Haus -

Kompakt Wärmepumpeneinheit mit Verdampfer, Verdichter,
Expansionsventil, Ventilator; Verflüssiger, Hydraulik Pumpen etc.
Mit integriertem Warmwasserbereiter

//ZU- und Abluftleitung.

Die Luft wird von außen angesaugt und nach Wärme-Entzug- wieder nach außen abgegeben!
Leitungsdurchmesser ca 300mm mit Isolierung!
Eigenschaften - Funktionsweise:
Alle Vorteile der Kompaktwärmepumpe aber zusätzlich kein sichtbares
Außengerät und vor allem keine Geräuschentwicklung außen. (Nachbarn)
Die Luftleitungen nach außensollten in der Rohbauphase berücksichtigt werden!
Dann ist der Aufwand gering und man kann die Ansaug- und den Ausblasort richtig wählen!
Eine "längere" Ansaugleitung ist zudem eine Luftvorwärmung!

• KEIN Kältemitteltechniker erforderlich weder für Inbetriebnahme noch für
für eventuelle Reparaturen an der Hydraulik!

Auch bei diesem System der Wärmepumpe ist keine Überprüfung vorgeschrieben!

Systeme: Monovalent oder bivalent
Monovalent:

(Hybridtechnik )?

die Luftwärmepumpe allein, sorgt für den gesamten Energiebedarf!
• Die günstigste Variante im Bezug auf die Investitionskosten
• man braucht keinen Technikraum (Heizraum) lediglich
einen Platz für den Warmwasserspeicher ca 1,5m².
• Direktes gleitendes Heizen - außentemperaturgeführt
• Warmwasserbereitung, besonders kostengünstig!
• geringster Wartungsaufwand und kaum Nebenkosten

Die gesamte Technik
auf kleinstem Raum

Investitionskosten*

ab ca

10.000,-€

*inkl. MWST Preis OHNE Einbau ohne Inberiebnahme!

Hybridtechnik:

Luftwärmepumpe PLUS ein zweites Heizungssystem. Ideal dafür ist ein
Wohnraumofen mit Wasserwärmetauscher z. B. der Walltherm Holzvergaserkessel

Fast jeder Häuslebauer plant in seinem Haus "IRGENDWANN" einen Kamin- oder Kachelofen einzubauen!
Ein Kaminofen ist dabei sicher die wesentlich bessere Entscheidung, da er im Vergleich zum Kachelofen klare Vorteile hat!
Im Gegensatz zum (trägen) Kachelofen bringt ein in Kaminofen Wärme sofort! - zudem kostet ein Kachelofen ein Vielfaches!
Jedenfalls sollte man sich bei Wohnraumheizungen immer für Geräte entscheiden das auch einen Wasser-Wärme-Tauscher
hat und damit einen Großteil der Energie in das Heizsystem bzw. in einen Pufferspeicher abgeben kann!

Und so funktioniert`s:
die Luftwärmepumpe als Hauptheizung ist so dimensioniert,
dass sie den gesamten Energiebedarf abdeckt. - Der Kaminofen
(Kachelofen- Etagenherd) MUSS NICHT geheizt werden!

Soll`s gemütlich werden und man heizt den Kaminofen
dann gibt`s sofort behagliche Strahlungswärme im Wohnraum,
nebenbei wird der Puffer aufgeladen der damit das ganze Haus
heizt (und natürlich auch das Warmwasser erwärmt!)
Die Wärmepumpe bleibt dann über Stunden aus - speziell
an sehr kalten Wintertagen bringt das Gemütlichkeit in die Stube
dazu einen hohen Spareffekt ……. und was noch dazu kommt -

mit der Hybridtechnik

(bivalent - zwei unabhängige Systeme werden kombiniert)

ist man zu 100% vor einem Ausfall geschützt!
sollte die Wärmepumpe einmal ausfallen - heizt man mit dem Kaminofen leicht das ganze Haus
Selbstverständlich kann man eine Luftwärmepumpe - auch mit anderen Energiequellen als Hybridtechnik
sehr gut - bei sehr kalten Wintertagen - entlasten - z.B. mit Pellets, Etagenherd, oder auch Fern bzw. Nahwärme!

SONNENENERGIE für Luftwärmepumpe
Ein klares JA zu diesem Thema - ABER bitte sinnvoll
Es macht sicher wenig Sinn, wenn man eine Wärmepumpe ohne Pufferspeicher mit einer Photvoltaikanlage direkt betreibt!
Durch die sehr gute Isolierung bei Neubauten ist bei Sonnenschein, der Wärmebedarf im Haus relativ gering - durch die direkte
Sonneneinstrahlung über die Fensterflächen wird hier ausreichend Wärme zugeführt! Geht die Sonne unter braucht man die
volle Energie der Luftwärmepumpe - aber ohne Sonne keine Photovoltaikstrom - also muss ich den Strom teuer kaufen!
Die richtige Lösung - sobald die Sonne über die PV-Anlage genug Strom liefert sollte die Wärme im Dauerbetrieb und auf Vollast
Wärmeenegie erzeugen und diese muss dann natürlich im Technikraum gespeichert werden. Und hier ist dann vor allem
auf die Qualität des Speichers zu achten - Ein herkömmlicher Puffer (billliges Eisenfass mit einem dünnen Isoliermantel) ist
hier ganz sicher nicht die richtige Entscheidung! Kunststoffspeicher mit Energieeffizienzklasse A oder B sollte es sein!

Wärmepumpen- Heizungspaket WPL 10 AC
Die komplette Heizungsanlage für ein Einfamilienhaus bis max. 6,5 kW Heizleistung (Neubau bis 150m² WFL + 4 Personen)
im Einzelnen bestehend aus:

1. WPL 10 AC Luft/Wasser Wärmepumpe zur Außenaufstellung



effiziente Heiztechnik - 6,74kW Heizleistung - Einsatzbereich von -20° bis 40°
geringer Platzbedarf, sehr leise im Betrieb, intergrierte Kühlfunktion (optioin

2. HSBB 3 Trend - Speicher und Hydraulikmodul
HM-Hydraulikmodul mit hocheffizenz Heizungspumpe, Umschaltventil, Heizungsbeschickung
Ausdenungsgefäß, moderne Heizungs- und Wärmepumpen-Managerregelung WPM 3
emaillierter 200-Liter-Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertrager
also die fertige Heizungsanlage nur noch Vorlauf und Rücklauf zur FBHZ anschließen!




3. Komplette hydraulische Verrohrung - von WPL 10 zur HSBB3
Edelstahl-Flexrohr 2 in 2 DN 25, 10m mit Isolierung und Fühlerkabel
Die Leerverrohrung (KG min DN 125) muss bauseits verlegt werden!
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Komplett geliefert, betriebsfertig eingebaut mit
Inbetriebnahme durch Werskundendienst!
5 Jahre Vollgarantie - 2 x Service gratis!



Unsere Empfehlung - Hybridtechnik mit wassergeführten Wohnraumofen
Die Luftwärmepumpe ist das Heizungssystem für den Neubau - preisgünstig, sauber, geringe Nebenkosten! Bis zu einer
Temperatur von -7° arbeitet die Wärmepumpe höchst effizient. Aber speziell bei sehr niedrigen Außentemperaturen ab -12°
wird der eingebaute E-Heizstab VOLL eingreifen müssen - praktisch heizt man dann sehr viel mit Strom dazu!
Und speziell bei solchen Temperaturen ist ein wassergeführter Kaminofen einfach nur herrlich - das knisternde wärmende Feuer
sorgt für behagliche Wärme und Gemütlichkeit im Wohnraum - gleichzeitig versorgt er über den Wasser-Wärmetauscher
das Heizsystem mit außreichend Wärme sodass die Luft-Wärmepumpe nicht mehr arbeiten muss!
sorgt für behagliche Wärme und Gemütlichkeit im Wohnraum - gleichzeitig versorgt er aber über den Wasser-Wärmetauscher

wenn der Wohnraumofen bleibt kalt

wenn der Wohnraumofen geheizt wird

.....dann sorgt die
Bequemlichkeit der
Wärmepumpe für 100%
Wärme für Heizung und
Warmwasser

der Naturzug-Holzvergaser-kessel

