GEBÄUDETECHNIK

Heizkosten senken durch
Wärmepumpenmanager
Einbindung der Wärmepumpe in moderne Gebäudeautomation
Dipl.-Ing. Tino Bär, Produktmanager

Wärmepumpen als Bestandteil moderner Haustechnik werden heute zunehmend in die Netzwerke der Gebäudeautomation eingebunden. Zur Anbindung an die
Gebäudeleittechnik stellt Dimplex verschiedene Erweiterungsmodule für den Wärmepumpenmanager zur Verfügung. Der Installateur oder auch Hausbesitzer ist damit
in der Lage, die Wärmepumpe z.B. über eine Ethernet
oder KNX/EIB-Verbindung anzusteuern oder die Betriebsdaten mit Hilfe eines Smartphones auszulesen.

Abb.1: Einfache Einbindung des Wärmepumpenmanagers
im Ethernet-Netzwerk mit NWPM-Modul
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ein Einfamilienhaus. Viel hilft also nicht immer viel. Wärmepumpen
müssen mit geringem Planungs- und Beratungsaufwand in solche
Netzwerke eingebunden werden, aber auch mit verschiedenen
Systemen der Gebäudeautomation kommunizieren können.
Dimplex, als Spezialist für Heizungs- und Lüftungssysteme mit
Standort in Kulmbach, hat dafür verschiedene Kombinations
möglichkeiten entwickelt. Herzstück jeder Anlage ist der
Wärmepumpenm anager, der durch Erweiterungsmodule in
faktisch alle gängigen Netzwerklösungen mit verschiedenen

Da ist jetzt noch mehr
für Sie drin.
Der neue Lösungskatalog
für den umfassenden Schutz
von Photovoltaik-Anlagen


Erweiterungsmodule zur Einbindung zusätzlicher Wärme
erzeuger in eine Wärmepumpen-Heizungsanlage wie Solar
oder Holz.
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Graden der Automation eingebunden werden kann:

oder sonstiger Smartphones.

Vernetzung auf Basis des offenen Kommunikationsprotokolls
Modbus, das vor allem für Großanlagen und in der Industrie ein
gesetzt wird.

Integration in KNX-Netzwerke, die als marktaktuelle Nachfol

NEU

ger von EIB, BatiBus und EHS vor allem für die Vollvernetzung
der unterschiedlichsten Haustechnikkomponenten sowohl in
hochwertigen Einfamilien- als auch in Geschäftshäusern einge
setzt werden.

HEIZUNGSSTEUERUNG ALS BASIS
Der Wärmepumpenmanager ist für die intelligente Regelung der
Luft/Wasser-, Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpe
von Dimplex verantwortlich. In das Gehäuse eingebaut oder
als separate wandmontierte Steuereinheit regelt er die Wärme
pumpen-Heizungsanlage in bis zu sechs unterschiedlichen

PROTECTPLUS

Betriebsarten anhand von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur,
Rücklauftemperatur des Heizkreises und Warmwassertempera
tur, entsprechend der vorgenommenen Programmierung.
Schon in der Basisversion ist die Ansteuerung eines zweiten
Wärmeerzeugers (Öl, Gas- oder Festbrennstoffkessel) bzw. eines
Mischers für den zweiten Wärmeerzeuger enthalten. Mit dem er
gänzenden Solarmodul WPM Econ-SOL ist auch die zusätzliche
Einbindung und zentrale Steuerung von Solarkollektoren und
einem regenerativen Speicher möglich.
Die beschriebenen Konfigurationen sind reine Heizungsrege
lungen, die noch nicht der Gebäudeautomation im engeren Sinn
zuzurechnen sind. Der Wärmepumpenmanager bietet jedoch

Wie schütze ich Photovoltaik-Anlagen dauerhaft vor
Blitzeinschlägen, Überspannungen, Umwelteinflüssen und
mechanischen Belastungen? Was muss ich beim Brandschutz beachten? In unserem neuen Lösungskatalog
finden Sie viele praxisgerechte Lösungen, Planungshilfen
und über 700 Produkte für Schrägdach-, Flachdach- oder
Freifeld-Anlagen.
Gerne senden wir Ihnen den neuen Katalog zu:
Tel.: 0 2373 / 89 -15 00 · E-Mail: info@obo.de
www.obo.de

dem Nutzer die Möglichkeit, seine gesamte Heizungs- und
Warmwasseranlage sowie mehrere Wärmeerzeuger an einem
übersichtlichen und leicht verständlichen Display zu kontrollieren
und zu regeln.

WÄRMEPUMPEN ÜBER ETHERNET STEUERN
Im Privathaushalt und bei gewerblichen Kleinanlagen kann der
Wärmepumpenm anager mit dem Erweiterungsmodul NWPM
einfach und schnell in ein Ethernet-Netzwerk eingebunden wer
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Abb.2: Wärmepumpen erhalten mit dem Erweite
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KNX/EIB-Protokoll.
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Abb.3: Durch Einbinden der Wärmepumpe in moderne Gebäudeleittechnik können Heizung,
Kühlung, Lüftung oder weitere Wärmeerzeuger überwacht und angesteuert werden.
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