HEIZUNG

Split-Wärmepumpe
mit Inverter-Steuerung
Neue Wärmepumpentechnik für effiziente Beheizung
von Wohngebäuden
Christian Bremer, Spartenleiter Luftbefeuchtung / Energieeffizienz

Abb.1: Heizraum-Abwicklung mit WärmepumpenInneneinheit, hydraulischem Trennspeicher,
3-Wege-Verteilventil und Wärmepumpen-Brauchwasserspeicher. Die Rohrleitungen sollen zudem
mit einer Wärmedämmung versehen werden
(zu Demonstrationszwecken hier nicht erfolgt).

Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise mit stufenloser Regelung der
Heizleistung haben sich heute zunehmend am Markt etabliert. Trotz Siegeszug dieser Technik müssen wichtige Einflussfaktoren und konstruktive Gerätedetails beachtet werden. Nur so lässt sich das gesamte Einsparpotential gegenüber konventionellen Wärmeerzeugern voll ausschöpfen.
Herkömmliche Wärmepumpen werden ausschließlich über Thermostat gesteuert. Wird die eingestellte Vorlauftemperatur erreicht, schaltet sich das Gerät aus
und bei Unterschreitung wieder ein. Gerade bei Luft/Wasser-Wärmepumpen,
welche witterungsbedingt große Leistungsunterschiede aufweisen, erfordert
dies den Einbau entsprechend großer Pufferspeicher.

wird deshalb auch als Jahresnutzungsgrad
bezeichnet und eignet sich sehr gut zur
energetischen Bewertung der Gesamtanlage. Grundlage für staatliche Förderungen
der Bundesregierung ist der Nachweis
von Mindestwerten der JAZ nach dem
standardisierten Rechenverfahren der VDI
4650 Teil1, welches auf meteorologischen
Durchschnittswerten basiert.
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BOA-Systronic® von KSB.
Energie und Kosten sparen mit System.
Die intelligente Kombination aus Pumpe und Armatur macht das bisher verborgene Einsparpotenzial nutzbar. Mit den Hochefﬁzienzpumpen von KSB sparen Sie einfach Strom – mit der
Systemlösung BOA-Systronic® sparen Sie doppelt.
Q Zukunftssichere Planung
Weitere Vorteile: Q Garantierte Einsparung an Pumpenenergie
Q Zusätzliche Einsparung an Brennstoffkosten
Q Durchgängige Systemlösung
Informieren Sie sich zu BOA-Systronic® und der KfW-Förderung unter www.ksb.com/boa-systronic
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Abb.2: Leistungskennlinien einer Wärmepumpe. Durch ihre konstante Heizleistung auch bei niedrigen
Außentemperaturen kann auf eine elektrische Zusatzheizung häufig komplett verzichtet werden.
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HYDRAULISCHE EINBINDUNG DER
WÄRMEPUMPE
In puncto Effizienz kommt der hydraulisch
richtigen Einbindung der Wärmepumpen
in das Heizsystem eine große Bedeutung
zu. Bei zu geringem Wasserdurchfluss
durch die Wärmepumpe wird die Temperaturspreizung im Wärmetauscher erhöht.
Durch den höheren Kondensationsdruck
im Kältekreis steigt die Verdichterarbeit
trotz ansonsten gleicher Heizleistung an,
was sich in schlechteren JAZ niederschlägt.
Deshalb sollen Wärmepumpen immer über
Abb.3: Kältekreislauf WATERSTAGE® High Power mit dazugehörigem log p, h - Diagramm. Die LiquidInjection Technologie (1) ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen (2) und optimierte Leistungswerte bei Luft/
Wasser-Wärmepumpen.
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eine hydraulische Weiche, noch besser
über einen Trennspeicher in das Heizungsnetz eingebunden werden.
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